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Ueber Pseudo-Hermaphroditismus und andere Missbildungen der

Oogonien von Nitelia syncarpa (Thuill.) Kiitzing.

(Arbeit aus dem botanischen Laboratorium der Universitat Zurich.)

Von

Alfred Ernst.

(Hierzu Tafel I—HI.)

Dank den grundlegenden und vielfach erschopfenden Arbeiten von

Braun, Nageli, DeBary, Pringsheim und Sachs gehoren die

Characeen in Bezug auf Morphologic und Entwickelungsgeschichte

schon seit einigen Jahrzehnten zu den bestbekannten Pflanzenklassen.

Das Studium dieser Litteratur macht daher den angehenden Characeen-

forscber sofort mit einer reichen Fulle von morpbologischen und ent-

wickelungsgeschichtlichen Verhaltnissen bekannt, von deren Richtigkeit

er sich durch eigene Prufung jederzeit iiberzeugen kann , da diese

Pflanzen ebenso leicht zu untersuchen als aufzufinden sind.

Im Pruhjahr 1899 begann ich das Studium der Characeen und

das Sammeln der in der Umgebung Ziiricbs vorhandenen Arten. Die

giinstigen Witterungsverhaltnisse ermoglichten es mir, schon in diesem

ersten Sommer fast alle fur unsere Gegend schon friiher consta-

tirten Arten aufzufinden. Wie schon aus Al. Braun's „Uebersicht

der schweizerischen Characeen 1849" zu entnehmen ist, treten einige

Charen bei Zurich an zahlreichen Standorten und in bedeutender

Menge auf; die Nitellen dagegen kommen nur in einer beschrankten

Zahl und an wenigen Standorten yor.

Die nacb J. Miiller, Les Characees genevoises, ini Gebiete

Genfs reichlich vorkominende Nitelia syncarpa, deren Vorhanden-

sein in fast sammtlichen Schweizerseen erwahnt wird, scheint nach

meinen bisherigen Punden auch bei uns die am haufigsten vorkom-

mende Art zu sein,

Nageli fand sie schon yor 50 Jahren im Ziirichsee am sog. Zurich-

horn ; 1890 wurde sie von Dr. Overton an demselben Standorte,

sowie am Ausflusse der Limmat, beim Bauschiinzli, gesammelt. Ausser

an diesen beiden Orten babe ich sie im vergangenen Sommer noch

an einigen anderen Stellen des unteren Seetheiles, z. B. in einer

Bucht bei WoUishofen, gefunden. Auch im Greifensee scheint sie

nicht gerade selten zu sein.

Flora 1901. 1
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Nitella syncarpa bewohnt aber nicht nur den Grund unserer Seen,

sondern nimmt auch mit Ideineren Wasseransammlungen vorlieb ;
so

fand ich sie in einem Waldweiher bei Zollikon und in einigen Lehm-

gruben bei Altstatten.

Nitella syncarpa (ThuilL) Kiltzing gehort zu den dioecischen

Arten. Mannliche und weibliche Pflanzen koinmen bei uns etwa

gleich haufig und fast immer gemischt vor. Sie bilden dichte Biisehe

Oder sogar ausgedehnte Rasen. Die weiblichen Pflanzen sind zwar

etwas kraftiger gebaut, von den mannlichen aber docb nur im fertiien

Zustande sicher zu unterscheiden.

Nach Al. Braun ist bei Nitella syncarpa nicht der blatter-

tragende Stengelknoten, sondern der Wurzelknoten des Vorkeims der

sprossreichste der ganzen Pflanze. Er schwillt zu einer zelligen Kugel

von bedeutendem TJmfange an, schickt zahlreiche Wurzeln nacb unten

und eine mitunter bedeutende Sprosszahl nach oben aus. Ich zahlte

deren in einem Falle 26; nach Braun konnen aber bis zu einem

halben Hundert aus demselben Knoten entstammen. ^Einige dieser

Sprosse legen sich nieder und bilden in einiger Entfernung von dei*

Mutterpflanze ahnliche an Wurzeln und Sprossen reiche Anscbwel-

lungen" (Braun).

Die einzelnen Sprosse erreichen eine Lange von 30—60 cm ; die

Zahl ihrer Internodien ist nie bedeutend, sie schwankt zwischen 5

und 9. Die unteren derselben erreichen, besonders an weiblichen

Pflanzen, eine Lange von 6— 7,5 cm.

Die Blatter stehen gewohnlich zu sechs im Quirl ; die von Migula ')

erwahnten zwei kurzeren accessorischen Blatter sind nicht immer vor-

handen oder finden sich vielfach durch zwei Blatter von gewohnlicher
Grosse ersetzt, so dass viele Quirle achtzahlig erschcinen. Die Blatter

selbst tragen wieder 1— 3 einzellige Blattcben mit charakteristischer,

langausgezogener Zellwandspitze. Blatt und Blattchcu haben zusam-
men nur selten die Lange des folgenden Stengelinternodiums.

Aus jedem Blattquirl entsprossen fast constant zwei Zweige, welche
in den unteren Quirlen zur Lange des Hauptapcosses heranwachsen,
in den oberea Quirlen stets kiirzer sind als die Blatter, manchmal
sogar in den Blattwinkeln versteckt bleiben und dann nur aus 2—4
zusammengedrangten Quirlen kurzer, fertiler Blatter beatehen.

Besonders die Pflanzen aus dem Weiher zu Zollikon und den
Lehmlocbern zu Altstatten weisen die typische, zonenweise Inkru-

1) W. Migula, Die Characeen Deutachlands, Oesterreicbs und der Schweiz.
(Rabenhorst s Kryptogameafiora, V, Bd. pag. 99.)
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station der Stengel auf, ihre Blatter haben ein atarres Aussehon und

fiihlen sich steif an.

Die Charenpfianzen zeichnen sich bekanntlich durch ausserordent-

liclie Schwankungen in den absoluten und relativen Grossenverhalt-

nissen aus. Das Anpassungsvermogen an die pbysiologischen Be-

dingungen des Standortes ist bei Nitella syncarpa so gross, dass

Migula fixr diese Art auf die Aufstellung von wirklichen, constanten

Formen verzichtet und nur einige Wachsthurasformen unterscheidet.

Pur den Ziirichsee constatirt er eine forma Thuilleri mit dunkelbraunem

oder scbwarzem Kern (reife Spore) von normaler Grosse, aber mit

feinen, diinnen, nur wenig vortretenden Leisten. Da dieses Haupt-

charakteriaticum dieser Form aber alien von mir gefundeneu Pflanzen

abgeht, will ich sie eher der forma lacustris zuweisen , deren Vor-

handensein fur die Schweiz im Allgemeinen und fiir Genfer-, Vierwald-

statter- und Zugersee im Speciellen von ihm ebenfalls bestatigt wird.

I. Die Oogonien der normalen weiblichen Pflanzen.

1. Entwlekelun^ und Bau des normalen Oogoniums.

Am Schlusse seiner allgemeinen Besprechung von Nitella syn-

carpa erwiihnt Migula^) eine fur diese Art ganz besonders starke

Neigung zu Missbiidungen. Ich lasse hier die Beschreibung der von

ihm beobachteten Abnormitaten folgen. ^Nicht selten tritt an Stelle

des Sporenknospchens an dem fertilen Blatt ein neuer fertiler Blatt-

quirl auf oder sogar ein Spross, der mehrere fertile Quirle tragt;

gew^ohnlich sind dann mehrere oder selbst alle Blatter dieses Quirls

in gleicher Weise abnorm ausgebildet. Zuweilen treten an einem Blatt

neben einem solchen abnormen Spross noch zwei, drei oder vier Blatt-

chen auf oder es sind diese Blattchen durch ahnliche Sproase ersetzt.*'

Ferner beobachtete er einmal den Fall, dass ein Blatt gegabelt war

und die beiden vorhandenen Blattchen an ihren Enden Sporenknosp-

chen trugen, aber keine Blattchen zweiter Ordnung entwickelten.

Als eine andere eigenthiimliche, aber seltene Missbildung erwahnt er

weiter eine Art Fasciation der sterilen Blatter, die durch Verwachsung

der Internodialzellen zweier neben einander liegender Blatter zu Stande

komme. Seine Untersuchungen an Pflanzen von verschiodenen Stand-

orten veranlassen ihn zu dem iiberraschenden Schluss, daaa nur die

weiblichen Pflanzen von solchen Missbiidungen befallen zu sein schei-

1) "W. Migula, Die Characeen Deutschlands, Oesterreiohs und der Sohweiz

pag. 103.

1*
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nen und aass sie auch bei diesen an gewisse Localitaten gekniipft

seien, wahrend sich die mannlichen Pflanzen an alien Orten iminer

vollstandig normal entwickeln.

Maine Untersuchungen an Nitella syncarpa gaben mir oftnials

Gelegenheit, mich von der Richtigkeit dieses Satzes zu iiberzeugeii

und die von Migula angefiihrten Missbildungen walirzunehmen. Fiir

die Faaciation der Blatter allein ist mir bis jetzt kein Beispiel zu Ge-

sicht gekommen, dagegen fand icb besonders an meinen Culturpflanzen

wiederholt zwei, drei, sogar vier Blatter desselben Quirls spiralig mit

einander verschlungen,

Ich will die erwabnten Missbildungen nicht in den Rahmen dieser

Arbeit ziehen, sondern mich auf eine grossere Reihe von teratologi-

schen Bildungen an den weiblichen Gescblechtsorganen,

den Sporen- oder Eiknospcben, Oogonien, beschranken. Da diesc Miss-

bildungen in verschiedenen Stadien der Entwickelung der Oogonien

eintreten konnen, ist es wohl angezeigt, zuerst ein Bild der nor-

malen Entwickelungsweise derselben zu entwerfen. Sie "weicht zwar

bei Nitella syncarpa in Bezug auf Zelltheilungsfolge nicht von der

durchBraun^) gegebenen, fur alle Arten giiltigen Entwickelungsfolge

ab und iat zudem bereits von Overton^) und Gotz^) einlasslich

behandelt worden, Es wird sich aber im Laufe der Darstellun": Ge-

legenheit bieten, einige neue Details einzuflechten und zudem wird

durch dieselbe die Besprechung der Abnormitaten wesentlich erleich-

tert und vereinfacht.

Wie bei den anderen Nitellen entstehen auch bei Nitella syncarpa

die Oogonien an den Blattknoten. Wahrend an niiinnlichen und ste-

rilen Pflanzen die peripheriachen Segmentzellen des Blattknotens zu

getheilten oder ungetheilten Blattchen auswachsen, werden sie an den

fruchtbaren weiblichen Pflanzen zur Anlage der Oogonien. Gewohn-
lich tragt ein Blatt zwei bis drei, seltener ein oder vier Spoienknospdien,
Die an jungen Blattern leicht zu beobachtenden Grossendiiferenzen

der einzelnen Sporenknospchen werden durcb. die zeHliche Aufein-

anderfolge in der Anlage verursacht. Das grosste Oogonium geht
aus der erstangelegten Segmentzelle und die folgenden aus den naclist

iiltesten Randzellen hervor. Wenn die primar entstehenden zwei bis

1) A. Braun, Ueber die Richtungsverhaltnisse der Saftstrbme in den Zellen
der Characeen.

2) E. Overton, Zur Kenntniss des Baues und der spateren Entwickelung
der Eiknospe und Spore bei den Characeen. Bot, Zentratbl. 1890,

3) 0. Gotz, Entwickelung der Eiknospe bei den Characeen. Bot.Ztg. 1899.
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vier Eiknospen manchmal bereits ihre voile Grosse erreicht haben,

konnen nachtraglich an den ubrigen Knotenzellen nochmals junge

Sporenknospchen entstehen.

Die.Entwickelung der ersten Segmentzelle des Blattknotens zur

Oogoniumanlage beginnt bereits an den jungen Blattchen des ersten

Blattquirls unter der Sekeitelzelle, sobald die Zelltheilungen des Blattes

selbst erfolgt sind. Sie wolbt sich stark nach aussen und ihr Kern

wanderfc in die entstehende Papille hinein. Obschon ich mein Mate-

rial zu den verachiedensten Tageszeiten fixirt habe, ist es mir bis

jetzt noch nicht gelungen, die den folgenden Zelltheilungen voraus-

gehenden Kerntheilungsstadien wahrzunehmen.

Nach crfolgter Kerntheilung wird die Papille durch eine Quer-

wand in eine obere kleine Scheitelzelle und eine untere Zelle getheilt.

Letztere verhiilt sich bei den meisten Arten wie eine vom Spross-

scheitel erzeugte primare Segmentzelle, indem sie sich in eine obere

Knoten- und eine untere Internodialzelle theilt. Bei Nitella syncarpa

dagegen geht diese Zelle nicht bloss eine, sondern zwei Zelltheilungen

ein. Zuerst wird gegen den Blattknoten bin eine Basalzelle und erst

spater unter der Scheitelzelle die sog. Knotenzelle gebildet. Das ver-

bleibende Mittelstiick iat die eigentliche Stielzelle, die sich in der

Polge ausserordentlich stark entwickelt. Die Basalzelle verbleibt ge-

wohnlich im Knoten; nicht selten aber wolbt sie sich nach aussen

und erreicht fast die Lange der eigentlichen Stielzelle, so dass der

Stiel des Oogoniums zweizellig erscheint.

Die weiteren zur Bildung des Oogoniums fiihrenden Zelltheilungen

sind ausschliesslich auf die Knoten- and die Scheitelzelle beschrankt;

die erstere liefert die Sporenhiille , die Scheitelzelle dagegen nach

einigen vorausgehenden Theilungen die Eizelle.

Wie bei den Blattknoten bilden sich an der Knotenzelle der

Oogoniumanlage peripherische Segmentzellen, wahrend eine erste

Theilung durch eine diametrale Wand unterbleibt. Die Zahl der

gebildeten Segmentzellen betragt in der Kegel fiinf ; als seltene Aus-

nahmen habe ich einige Male sechs , einmal sogar sieben constatirt.

Sie wachsen mit ganz unbedeutenden Grossenunterschieden (die erst

angelegte ist natiirlich die grosste), an den Seiten zusammenstossend,

rings an der Scheitelzelle empor. Diese hat ihr Volumen indessen

auch stark vergrossert und sitzt der Knotencentralzelle als Halbkugel

auf. Wenn sie von den Hiillzellen in ihrer unteren Halfte umkleidet

wird, finden in ihr einige rasch auf einander folgende Theilungen statt.

Zunachst wird an der Spitze der Scheitelzelle, die von Braun als
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Kernzelle bezeichnet wird (beaser w^re wohl prim. Scheitelzelle), eine

kleine, flache Zelle abgegliedert , deren Wand gegen die Sprossseite

bin geneigt ist. Eine zweite, ebenfalls uhrglasformige, aber verticale

Wand setzt am Rande der ersten Theilzelle an und schneidet von der

grosseren Restzelle eine weitere Zelle ab, die bis zur Basis hinab-

reicht. Hier wird endlich noch eine dritte Zelle gebildet, die vom

Reste der Scheitelzelle durch eine horizontale Wand getrennt ist.

Wahrend diese drei Zellen von der ursprunglichen Scheitelzelle ab-

gegliedert werden, wachst die jeweilige Restzelle immer stark, im

Gegensatz zu den klein bleibenden Segmenten, Dieses Wachsthum

findet einseitig, und zwar von der friiheren Yorderseite aus statt, so

dasa die Restzelle nach einiger Zeit wieder den Scheitel einnimmt

und die friihere Scheitelpartie nach unten und hinten verschoben wird,

bis die drei kleinen, von Braun als Wendezellen bezeichneten Seg-

mente zuletzt voUstandig an den Grund der starkgewachsenen Rest-

zelle zu liegen kommen. Diese wird nun zur eigentlichen Eizelle,

wahrend die Wendezellen sich nicht mehr weiter entwickeln. Sie

sind am Grunde der Eizelle und natiirlich mit dieser innerhalb der

SporenhuUe noch langere Zeit sichtbar, bis sie scbliesslich durch die

machtige Vergrosserung der Eizelle zusammengepresst werden und

verschwinden. XJeber ihre jetzige oder friihere Bedeutung iat man

heute noch vollig im XJnklaren, und Migula^) bezeichnet sie als

ihrer Bedeutung und ihrem Wesen nach vollig unbekannt. Dass wir

es mit rudimentar gewordenen Zellen zu thun haben, zeigt ausser

ihrer spateren voUstandigen Verkiimmerung aucb das eigenthiimliche

Verhalten ihrer Kerne. Die Kerne der Wendezellen und der Eizelle

entstehen nach den Untersuchungen von Got z und Debski^) durch

karyokinetische Theilungen. Die bei jeder Karyokinese entstehenden
Tochterkerne entwickeln sich aber jeweilen verschieden, indem der

fiir die Wendezelle bestimmte sich nur langsam entwickelt, wahrend
der andere rasch gebildet wird und dann so schnell wachst, dass be-

reits eine betrachtliche GroasendifFerenz der beiden Kerne vorhanden
ist, bevor zwischen ihnen eine Membran gebildet wird,

Sind die drei Wendezellen gebildet, so sind die Hiillzellen so

weit gewachsen
, dass sie sich uber der Eizelle an einander legen.

1) W. Migula, Die Characeen Deutschlauds, Oesterreiohs und der Schweiz
pag. 44.

2) B.Debski, Beobachtungen uber Kerntheilungen anChara fragilis. Jahrb.
f. W1B8. Botanik Bd, 30 u. 32.
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Schon etwas vorher ist in ihnen eine erste Theilung erfolgt, welche

an der Spitze eine kleinere Zelle abtrennte. Es erfolgt nun noch die

fiir die Nitellen charakteristische zweite Theilung der unteren grosse-

ren Zelle, indem aie sich nach Analogie der primaren Gliederzellen

der Blatter in eine untere secundare Gliederzelle und eine obere

niedere Knotenzelle theilt. Diese betheiligt sich mit der erstgebildeten

Endzeile nur noch wenig am Wachsthum ; die zehn Zellen schliessen

sich vielmehr iiber dem Scheitel der Eizelle zu dem kleinen und un-

bedeutenden Kronchen zusammen.

Alle Zellen der nunmehr vollstandigen Oogoniumanlage enthalten

nur je einen Kern. Er erfullt in solch jugendlichen Stadien noch

einen grossen Theil der Zelle. Der Kern der Stielzelle ist scheiben-

formig; er wachst spater zu der ungewohnlichen Grosse von 40—50 p.

heran und bietet dann wohl eines der schonsten Beispiele ruhen-

der Kerne. Knotencentralzelle wie auch die Kronchenzellen haben

kleine , kugelige Kerne , die nach der Theilung nicht mehr zu

wachsen scheinen; die urspriinglich ebenfalls runden Kerne der

eigentlichen Hiillzellen werden spater schwach bandformig, aber aller-

dings nicht in so bedeutendem Maasse, dass sie wie bei Nitella

mucronata und hyalina ^/s—V^ einer Windung der Hiillzelle

mitmachen wiirden. Dass die Hiillzellen durch Fragmentation ihres

Kernes ahnlich den Internodialzellen der Blatter und Stengel viel-

kernig werden , wie es Kaiser^) erwahnt , scheint mir fur Nitella

syncarpa unwahrscheinlich ; ich habe wenigstens an den vielen Hun-

dert Sporenknospchen meiner Praparate nicht ein einziges Beispiel

dafiir finden konnen.

Die Kerne der Eizelle und der Wendezelle sind bedeutend starker

tingirbar als die librigen Kerne der Oogoniumanlage; sie scheinen

also chromatinreicher zu sein ; iiberdies weisen sie stets ein deutliches

Kernkorperchen auf, welches in den Kernen der Stiel-, Knoten- und

Hullzellen nur in den allerjiingsten Stadien wahrzunehmen ist.

Das in dieser Weise mit all seinen Theilen angelegte Oogonium

hat erst eine Lange von 75—100 |i. Es wachst jetzt ausserordent-

lich rasch in die Lange. Die secundaren Gliederzellen der Hull-

blatter liegen der Eizelle , wenigstens in ihrem unteren Theile, ganz

an und wachsen nun in rechtsspiraligen Windungen und dicht an

einander gedrangt so rasch, dass die Eizelle ihrem Wachsthum nicht

zu folgen vermag. In Eiknospchen, die 200—250 |i Lange und eine

1) O. Kaiser, Ueber Kerntheilungen der Characeen. Bot. Ztg. 1896 pag. 75.
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halb 80 grosse Breite haben, hat die Bizelle kegelfSrmige Gestalt und

fiillt sowohl in Breite als Lange den von den Hiillblattern umschloase-

nen Raum erst zu einem kleinen Theile aua. Auch die Kronchen-

zellen haben sich bis zu diesem Wachsthumsstadium an der allge-

meinen Ausdehnung betheiligt, so dass das Kronchen eine Lange Yon

30—4011, also ein Sechatel der Gesammtlange des jungen Sporen-

knospchens hat.

In Oogonien von der eben genannten Grosse befindet sich der

Kern der Eizelle noch im unteren Drittel der Zelle; das Protoplasma

deraelben bildet ein schones Wandbelege und zwischen grossen Ya-

cuolen ein Maschennetz, in welchem der Kern sich befindet. Es be-

ginnt nun in der Bizelle die Bildung von grossen Starkekornern,

welche die Zelle undurchsichtig machen. Diese Starkeeinlagerung

nimmt bald seiche Dimensionen an, dass die langgestreckte Eizelle

nun fast ebenso stark in die Breite als in die Lange wachst.

Mit einer Lange von 450—600(i und einer Breite von 330—480(1

hat das Sporenknospchen die definitive Grosse erreicht; die Eizelle

ist nun kugelig oder hat sogar manchmal ihren grossten Diameter in

der Breitenachse des Knospchens und erfullt dessen ganzen Hohl-

raum.

Die jungen Geschlechtssprosse der Nitella syncarpa sind von einer

zahen GallerthuUe umschlossen. Da diese wie Cellulose reagirende

Gallerte die Sporenknospchen dicht umgibt, wiirde sie das Eindringen

der Spermatozoiden verunmoglichen, Nachdem aber das eigentliche

Wachsthum beendigt ist, schwellen die Hiillzellen in ihren oberen

Theilen stark an, das Kronchen wird dadurch abgesprengt, die Gallert-

huUe zerrissen und die gequoUenen Enden der Hiillzellen treten so

weit aus einander, dass ein geraumiger Gang zur Eizelle hinabfiihrt,

Durch diesen Quellungsvorgang vergrossern sich die Dimensionen des

Oogoniums bis zu 680 |i Lange und 500 ii Breite. Selbstverstandlich

bleibt die Eizelle bei dieaem ganzen Vorgange unbetheiligt

DerYorgang der Befruchtung und die Entwickelung der Oospore
(des sog. Kerna) sind uns durch die Arbeiten von DeBary^), Braun,
Overton und Gotz bekannt gemacht worden. Ich begniige mich
mit dem Hinweis auf die Arbeiten dieaer Foracher, well sich meine
Hiigene Untersuchung nicht mit der Weiterentwickelung des empfang-
nisafahigen Oogoniums befaaste.

1) DeBary, XJebor den Befruchtungsvorgang bei den Charen. Berichto der
ler Akademie, 1871.
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2. Teratologlsche Abweichungen.

Von der geschilderten normalen Entwickelungsweise des Sporen-

knospchena finden nun, wie eingangs erwahnt worden ist, viele Ab-

weichungen statt. An den von mir untersuchten Pflanzen entwickelten

sich nur etwa 75 % ,
gegen den Herbst bin sogar kaum 50 **/q der

Oogonien normal.

Recht viele Sporenknospchen bleiben im Wachsthum stehen, wenn

sie eine Lange von 200—300 [i erreicht haben. Der Grund hiefiir

liegt jedenfalls in einer friihzeitigen nicht erklarbaren Yerkiimmerung

der Eizelle. Dieselbe hat ungefahr gleiche Grosse und Form wie in

den normal weiter wachaenden Sporenknospchen; dagegen unterbleibt

die Binlagerung der Starke vollstandig, so dasa die Eizelle, wie die

Wendezellen, nur vacuoliges Protoplasma und den Kern aufweist.

Die Wendezellen sind beim Waehsthumsprozesse der Eizelle in vollig

normaler Weise an den Grund verschoben worden. Wahrend sie

aber bei dem durch die Starkebildung sich steigernden Wachsthum

der Eizelle jeweilen vollstandig zusammengepresst und schliesslich

ganz verdrangt werden, zeigen sie hier im Vergleich zur Eizelle eine

ganz bedeutende Grosse, welche nur durch nachtragliches Wachsthum

erworben worden sein kann,

Solche kleine und nicht befruchtungsfahige Sporenknospchen,

deren Eizelle keine Starke enthalt, die aber sonst an gar keinem anderen

Merkmal von gleich grossen normalen Oogonien zu unterscheiden sind,

fand ich in alien von mir untersuchten Pflanzen von den genannten

Standorten immer in grosser Zahl.

Sehr haufig zeigen diese anormalen Oogonien eine weitere eigen-

thiimliche Missbildung, die bereits von Nageli und A. Braun be-

obachtet und von letzterem ^) folgendermaassen beschricben worden ist:

„Bei Nitella syncarpa beobachtete ich Sporenknospchen, bei welchen

die Blatter des Involucrums, anstatt zum Sporangium zu verwachsen,

sich zum freien Quirl entwickelt hatten, wahrend der mittlere, im

normalen Falle die Spore bildende Theil als verlangerte Zelle erschien,

welche die den Endgliedern der Nitellenblatter gewohnliche, mit auf-

fallender Yerdickung und deutlicher Schichtung der Zellhaut verbundene

Zuspitzung zeigte. Quirlstrahlen als auch der Mittelstrahl zeigten dabei

entweder noch rothliche Farbblaschen wie sie dem normalen Involucrum

zukommen, oder in anderen Fallen griine nach Art der Blatter." Die

1) A. Braun, Ueber die Richtungsverhaltnisse der Saftstrome in den Zellen

der Characeen. (Bericht iiber die Verhandlungen der Akademie der Wiesenschaften

zu Berlin, 1853, pag. 65.)



10

gleiche Missbildung wird auch von Overton in seinen „Beitragen zur

Histologie und Physiologie der Characeen" kurz erwahnt.

Yon den bereits beschriebenen Sporenknospchen, die sich nur

bis zu einer Grosse vou 200—300 ;i entwickeln, finden sich die mannig-

faltigsten Uebergangsformen zu der von Braun beschriebenen und

auch bei uns haufigen Missbildung, bei welcher die Blatter des In-

volucrums sich zum freien Quirl entwickeln. Manchnial findet die

Windung der Hiillzellen zuin Involucrum in ihren unteren Halften

noch voUstandig normal statt; ohne sich aber dann zum Kronchen

zusammen zu neigen, konnen 1—3 Hiillzellen in ihren oberen Halften

frei auswachsen, so dass der Schutz der Eizelle unten ein vollstandiger,

oben dagegen ein bloss theilweiser ist. Yielfach wachsen aber die

Hiillblatter in den ersten Stadien bereits frei von einander und uni-

schlingen sich erst in ihren oberen Halften zu zweien oder dreien

wie dies in Fig. 24 Taf. Ill dargestellt ist. Endlich konnen die Hiill-

blatter wirkUch vollstandig von einander getrennt auswachsen, so dass

sie alle in phantastischen Kriinimungen von der langgestreckten,

diinnen Eizelle abstehen. Wahrend nach Braun die einen diescr

unigestalteten Sporenknospchen wie das normale Involucrum noch

rothliche Chromatophoren haben und andere griine nach Art der

Blatter, scheint nach meinen Untersuchungen dieser Unterschied nur

ein zeitlicher zu sein. Die HuUzellen haben in alien diesen Fallen die

den normalen Sporenknospchen des entsprechenden Alters zukommende
Farbung, Durch das Yorherrschen des Chlorophylls iiber den roth-

hchen Farbstoff erscheinen sie zuerst griin; spater dagegen wiegt der

rothe Farbstoff vor und die Hiillzellen nehmen eine ahnliche Farbung
an, wie sie von den Schildzellen der Manubrien bekannt ist. Dass
aber immer beide Farbstoffe vorhanden sind, zeigt die Wiederholung
desYersuchs, durch welchen Overton die beiden Farbstoffe trenntc.

Bei Behandlung mit Chloralhydrat scheiden sie sich namlich von ein-

ander, indem der rothe zunachst in olartige Tropfen zusammcnfliesst,
um bald in Nadeln , die sich meist in rosettenformigc Gruppen an-

ordnen, auszukrystallisiren, wahrend sich das Chlorophyll gleichmassig
in die Zellen vertheilt und bald entfarbt wird.

Wahrend bei den Charen und Nitellen die Blattzahl der vegeta-
tiven Quirle kaum innerhalb einer Art vollstandig constant bleibt, ist

die Fiinfzahl der Ilullblatter der Oogonien bei alien Arten geniein.
Ausnahmen sind meines Wissens bis jetzt noch nicht constatirt worden
und werden wohl auch nicht haufig vorkommen. Dass sie aber nicht
ein Ding der Unmoglichkeit sind, zeigen zwei meiner Praparate, die
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J

je ein Knospchen mit aufgelostem Hiillquirl aus sechs, bezw. sieben

Hiillblattern enthaUen.

Im centralen Theile dieser aufgelosten Oogonien finden wir die

langauswachsende Eizelle und an ihrem Grunde die drei "Wendezellen,

deren Vorhandensein Braun seiner Zeit iibersehen zu baben scheint.

Wie bei den bereits bescbriebenen, nicht vollstandig ausgewachsenen

Sporenknospcben haben sicb die Wendezeilen nocb etwas am Wachs-

thum betheiligt, weisen aber im iibrigen die regelmassige Lage auf,

ein Beweis, dass auch hier wiederum die Abnormitat erst nach der

Aniage sammtlicher Zellen eines normalen Sporenknospchens begon-

nen hat.

Die Eizelle selbst zeigt wirklich manchmal die von Braun er-

wahnte, stark verlangerte, blattahnliche Form; meistens ist sie aber

nicbt von derjenigen der besprochenen anormalon Knospchen ver-

schieden nnd gleicht somit auch der Eizelle der entsprechend grossen

normalen Eiknospen. Starke- oder Oeleinlageriing ist auch hier voll-

standig unterblieben, ebenso habe ich im Gegensatze zu Braun weder

griine, noch rothliche Farbtrager wahrnehmen konnen. Gewohnlieh

ist aber am Scheitel die Membran nach Art der Endglieder der vege-

tativen Blatter, freilich in viel geringerem Maasse, kappenartig verdickt.

Bei einer weiteren Gruppe von Missbildungcn, die freilich weniger

haufig zu trefFen sind, beginnt das abnorme Yerhalten bereits an der

erst dreizelligen Oogoniumanlage, die also aus Scheitel-, Knoten- und

Stielzelle beateht. Wahrend bei normaler Ausbildung die Weiter-

entwickeiung durch Zelitheilungen in der Knoten- und Scheitelzelle

verursacbt wird, kann bei Verzogerung dieses Theilungsprocesses das

Wachstbum der Stielzelle in erste Linie treten, so dass sie fast zur

voUstandigen Lange des jungen Blattstrables heranwachst. Die Aus-

bildung des Involucrums, von Ei- und Wendezeilen ist in diesem Falle

gewohnlich eine mangelhafte; nur in wenigen Fallen habe ich auf

solchen blattahnlichen Stielzellen ordentlich ausgebildete Sporenknosp-

cben getroffen. Die primiire Scheitelzelle wachst haufig ohne Bildung

der Wendezeilen zu einem kegelformigen Gebilde heran ; in der

Knotenzelle konnen alle funf oder doch wenigstens eine bis zwei

Segmentzellen angelegt werden, die in diesem Falle (Fig. 1 u. 2 Taf. I)

sich ebenfalls zu bedeutender Lange entwickeln konnen, wobei aber

die Bildung aller Kronchenzellen oder doch wenigstens der unteren

unterbleibt. Indem in Scheitel- und Knotenzelle endlich jede Thei-

lung unterbleibt (Fig. 4 u, 5 Taf, I), erscheint das Sporenknospcben zu

einem einfachen Blattchen ruckgebildet, das zwar nicht einem gewohn-
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lichen Blattendgliede , sondern eher den Blattern dea Hullquirls ent-

spricht (vgl. Fig. 5 u. 24), die ja wahrscheinlich noch eine phylogene-

tisch iiltere Form der Blatter beibehalten haben.

Eine dritte Missbildimg, die gelegentlich wohl bei alien Charen

und Nitellen auftritt, bei uns aber namentlich an Chara hispida und

ceratophylla schon zu beobachten ist, entsteht durch das Ausbleiben

der Schalenbildung an sonst normalen Sporenknospehen. Im Herbst

1899 hatte ich vielfach Gelegenheit, diese abnormen, kreideweissen

Eiknospchen auch an Nitella syncarpa wahrzunehmen. Braun und

Migula bringen diese Erscheinung mit einem vermuthlichen Aus-

bleiben der Befruchtung in Beziehung; ich mochte mich in der Er-

klarung eher Overton anschliessen, der vermuthet, dass diese Ab-

normitat durch das friihzeitige Absterben der Hiillblatter bedingt werde,

II. Die pseudo-hermaphroditischen Oogonien einer weiblichen Pflanze

aus der Herdern bei Altstatten.

Ende September 1899 untersuchte ich in der Herdern bei Alt-

statten zwei bei frliheren Excursionen noch nicht durchforschte groBserc

Ausstichtumpel, die nur durch einen etwa 1 m breiten Damm von ein-

ander getrennt sind. Der kleinere mit etwa SOm'^^Oberfiache und nicht

mehr als 1— 1,5 m Tiefe war ganz mit Mtelia syncarpa erfiillt. Die

Pflanzen bildeten eine dichte Decke, welche alle anderen Pflanzen,

wie Chara hispida und aspera, Elodea canadensis und Potamogeton

natans verband und theilweise uberwucherte. Im benachbarten grosse-

ren Tiimpel fanden sich weniger und in getrennten Rasen wachsende

mannliche und weibiiche Pflanzen, wahrend die ganze Niteiladeckc

des kleineren "Wasserbeckens , die mit Tausenden der rothgelben , zu

Kopfchen zusammengedrangten Antheridien besetzt war, aus lautcr

mannlichen Pflanzen zu bestehen schien. Bei genauerer Untersuchung
entdeckte ich nun in kleiner Entfernung von einander und rings von
reichlich fructificirenden mannlichen Pflanzen umgeben, zwei vollstiin-

dig griine Biische, die nicht nur wegen der fehlenden Antheridien-
kopfchen, sondern auch durch kraftigere Ausbildung dor Stengel und
Blatter sofort meine Aufmerksamkeit erregten. Von den weiblichen
Pflanzen des benachbarten Tumpels unterschieden sie sich weniger
durch Grosse und Farbung als namentlich durch den Mangel der zu
dieser Jahreszeit bereits mit den reifen , schwarzen Sporen aus-
gestatteten Eiknospen. Allen Blattern fehlten die sonst an sterilen

Blattern immer vorhandenen 1—3 Blattchen vollstandig; sie stimm-
ten hierin mit fertilen Blattern iiberein; uberdies trugen sie etwa
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in ihrer Mitte, also wohl an den zwischen den beiden Strahlen ge-

legenen Knoten , ein Gallertkliimpohen , in welchem mit der Lupe

gelbe Punkte wahrzunehmen waren. Unter dem Mikroskop offen-

barten sich diese als Sporenknospchen von geringer Grosse, aber nor-

maler Form , von denen ein Theil vollstandig mit Zellfaden erfullt

war, deren Uebereinstimmung mit den spermatogenen Faden der An-

theridien sofort auffallen musste.

Um diese iiberraschende Bildung genauer studiren zu konnen,

bolte ich mir von jenen beiden Biischen einen geniigenden Theil,

wobei ich Sorge trug, einen ansehnlichen Rest unversehrt am Orte

zu belassen, Eine erneute Durcbforschung des Tiimpeis ergab, dass

wenigstens an den zuganglichen Stellen keine ahnlichen oder nor-

malen weibliche Pflanzen mehr vorbanden waren,

Einen Theil des gesammelten Materials fixirte ich in Flem-
ming'scher Losung, einen anderen mit fast concentrirter Pikrinsaure.

In beiden Fixirlosungen verblieben die Sprosse 12 Stunden , wurden

hierauf unter vielfacher Wassererneuerung wahrend zwei Tagen aus-

gewaschen und schliesslich in 30proc. Alkohol und in lOproe. Glycerin-

Campher aufbewahrt, Zum Vergleich mit anderen Formen von Ni-

tella syncarpa wurden einige Sprosse auf Papier aufgezogen, und ein

Rest gedieh in zwei Glasgefassen so gut, dass nicht nur immer frisches

Material zur Untersuchung vorhanden war, sondern im Laufe der

nachsten Monate noch mehrmals kleinere Mengen fixirt werden konnten.

Nachdem ich am lebenden Material die Entwickelung dieser merk-

wiirdigen Sporenknospchen in ihren groben Zugen verfolgt hatte,

schritt ich zur Herstellung von tingirten Dauerpraparaten , welche

allein im Stande aind, die genaueren Verhaltnisse der Kern- und

Plasmastruktur erkennen zu lassen und nun zudem als Belege zu den

folgenden Ausfiihrungen dienen.

Zu einfachen Farbungen benutzte ich Hamatoxylin, Hamalaun,

Boraxcarmin, und zur Herstellung von Doppelfiirbungen die von

Guignard^) und Belajeff^) verwendeten Mischungen von Methyl-

griin-Fuchsin , Methylgriin-Eosin. Sehr schone Doppelfiirbungen der

spermatogenen Faden erhielt ich auch durch nach einander folgende

Tinction mit Hamatoxylin und Fuchsin. Da mit Chiomaauregemischen

fixirtes Material die Farbstoffe nicht mehr ganz leicht aufnimmt,

1) L. Guignard, D^veloppement et constitution des Anth^rozoides. Revue

generate de Botanique. 1889.

2) W. Beiajeff, Ueber Ban und Entwickelung der Spermatozoiden der

Pflanzen. Flora, ErganzungBband 1894.
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verblieb es gewohnlich mehrere Stunden in ziemlich concentrirten

Losungen; bei Anwendung von Boraxcarmin sogar zwei Tage, Ich

zog es vor, auf diese Weise zu iiberfarben und nachher beim Aus-

waschen durch Anwendung einiger Tropfen Salzsaure-Alkohol (Iproc.

concentr. HCl in 100 Theilen 80proc. Alkohol) eine leichte Ruck-

farbung eintreten zu lassen. Dieses Verfahren hatte zudeni noch den

grossenVortheil, dass den Hiillzellen der Oogonien der Farbstoff fast

YoUstandig entzogen wurde und so die in Frage kommenden inneren

Zellen des Oogoniums um so besser sichtbar waren.

Recbt schone Praparate erhielt ich durch die bekannte, allniah-

liche Entwasserung mit Aethyl- und Amyialkohol, Aufhellung in Xylol

und Einbettung in Canadabalsam. Da indessen bei dieser Behand-

lungsweise die jungen Sproase mit ihren dichtstehenden Quirlen recht

bart -wurden und sich unter dem Deckglas nicht immer ubersichtlich

aus einander driicken liessen , suchte ich nach einem anderen Ein-

bettungsmedium. Reines Glycerin mochte ich der raschen Entfarbung

wegen nicht anwenden und griff deshalh nach dem Beispiele Bela-
jeff'a zu einer concentrirten Parblosung in Glycerin. Dr. Overton
empfahl mir als Einbettungsmedium auch das friiher von ihm vielfach

verwendete Kaliumacetat.^) Die gefarbten Sprosse wurden einige

Stunden in eine verdunnte Losung desselben verbracht und konnten

nachher ohne den geringsten I^achtheil in einen Tropfen einer SOproc.

Losung unter Deckglas gebracht werden. Nachdem nach einigen

Tagen noch ein Theil des enthaltenen Wassers verdunstet war, wurde
die Losung durch einen Ring von Canadabalsam nach aussen abge-

schlossen. Dieser ebenso einfachen als zweckmassigen Methode ver-

danke ich meine besten und iibersichtlichsten Praparate.

1. Abnorme Entwiekelung dep eentralen Zellen des Oogoniums.

Die Sporenknospchen werden an den Knoten der fertilen Blatter

dieses anormalen Stockes zu 3—5 angelegt. Die Piinfzahl ist bier

sehr haufig, wahrend ich bis jetzt bei normalen Pfianzen noch nie-

mals funf Knospchen an demselben Knoten fand. Die Ankgo des
ersten Oogoniums erfolgt auch hier schon , wenn das Bktt noch
zum obersten Quirl unter der Scheitelzelle des jungen Sprosses ge-
hort. Rasch folgen der ersten Anlage zwei, drei andere nach, so

dass das noch ganz kurze Blattchen an seinem Knoten vollstandig
mit Oogoniumanlagen urastellt erscheint. Die Untersuclmng wird

1) Siehe auch Strasburger'a bot. Practioum pag. 90.
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dadurch einigermaassen erschwert, indem durch den leichtesten Druck

des Deckglases einzelne Anlagen ganz oder theilweise unter einander

zu liegen kommen und zu mancher Uiisicherheit in der Auffasaung

Anlass geben konneu.

Wie die Fig. 5—8 Taf. I zeigen, erfolgt die Anlage dieaer Sporen-

knospchen genau in der friiher beschriebenen, normaleii Weise. Sind

Basal-, Stiel-, Knoten- und Scheitelzelle gebildet, so betragt ilire

Gesammtlange immer 48—52 (i und dies auch noch, wenn bereits die

ersten Theilungen in der Knoten- und Scheitelzelle erfolgen. Die

Breite der halbkugeligen Scheitelzelle betragt 26 (i. Messungen der

entsprechenden Anlagen an normalen Pflanzen ergeben die gleichen

Zahlen.

Die nun zu schildernde Weiterentwickelung aber ist eine anor-

male und weist aus diesem Grunde viele indiyiduelle Abweichungen

auf, welche die Aufstellung eines allgeraein giltigen Entwickelungs-

schema unmoglich machen. Infolge dessen stellen meine zur Ver-

anschaulichung dienenden Zeichnungen keineswegs Stadien dar, welche

von jedem einzelnen Sporenknospchen im Laufe seiner Entwickelung

durchlaufen werden, sie zeigen uns bloss einige der vorkommenden

Entwickelungsstadien, die allerdings so gewahlt und zusammengestellt

sind, dass sie doch im Allgemeinen den gesamniten Entwickelungs-

process darstellen.

Sobald in der Knotenzelle die Bildung der peripherischen Seg-

mente beginnt, schreitet auch die halbkugelige Scheitelzelle zur ersten

Theilung, An der gleichen Stelle, wo bei normalen Oogoniumanlagen

die erste Wendezelle gebildet wird, erfolgt die Anlage einer Zelle,

die sich von einer gewohnlichen ersten Wendezelle durch bedeuten-

dere Grosse auszeichnet. Bei der Entwickelung der Sporenknospchen

normaler Pflanzen ist, wie friiher benierkt wurde, der Kern der erst-

gebildeten Wendezelle bedeutend kleiner als derjenige des verblei-

benden Restes der Scheitelzelle, den wir als secundare Scheitel-
zelle bezeichnen wollen. Dass diese Grossendifferenz nach der Thei-

lung durch Wachsthum des einen Kerns, und zwar desjenigen der

sich spater weitertheilenden secundaren Scheitelzelle verursacht wird,

bezeugt das Verhalten der Kerne bei diesen anormalen Oogonium-

anlagen. Da hier die erste Wendezelle nicht in Ruhe verharrt, son-

dern sich noch vor der secundaren Scheitelzelle theilt, wachst ihr

Kern gleichzeitig und fast gleich stark wie derjenige der secundaren

Scheitelzelle, so dass die beiden Zellen auch in Bezug auf Kerngrosse

beinahe gleichwertig sind.
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Ea ist ferner bereits auf Seite 6 gesagt worden ,
dass nicht nur

nach, Boudem bereits wahrend der Bildung der Weudezellen der Eest

der Scheitelzelle , die secundare Scheitelzelle ,
weiterwachst und daas

die Wachsthumszone nicht mehr dem ursprunglichen Scheitel ent-

sprechen kann, sondern einer nach vorn gerichteten Partie ange-

hort. Durch die veranderte Wachsthumsrichtung wird auch in un-

serem speciellen Falle die Wand zwischen den beiden Zellen aua

ihrer urspriinglichen Lage am Scheitel Yerschoben und kommt schliesa-

lich ungefahr parallel zur Riehtung des Langenwachsthums des ganzen

Oogoniums zu atehen. Fig. 9 Taf. I zeigt una die Grossen- und Lagen-

verhaltniase der beiden Zellen im optischen Schnitt In der Folge

kann der Grosaenunterachied zwischen der ersten Wendezelle und der

secundaren Scheitelzelle durch raacherea Wachathum der erateren noch

geringer werden, so dass die beiden Zellen fast ganz gleiches Aus-

sehen haben und nur noch durch ihre Stellung zu unterscheiden sind,

(Die erate "Wendezelle wird immer auf der dem Blatte zugekehrten

Seite angelegt.) Wahrend bei normaler Bildung nur die secundare

Scheitelzelle sich weitertheilt und die Wendezelle sich nur noch wenig

vergrossert, kann hier in derselben bereits eine Kerntheilung erfolgt

sein, bevor sich die secundare Scheitelzelle zur Bildung der zweiten

Wendezelle anschickt. In den Fig. 10 und 11 Taf. I ist die Wand
zwischen secundarer Scheitelzelle und erster Wendezelle ungefahr

parallel der Bildebene, so dasa die Wendezelle uber derselben liegt

und von der secundaren Scheitelzelle nur eine achmale, von der

Wendezelle nicht verdeckte Randpartie zu aehen ist Durch eine

zur Wachathumsrichtung senkrechte Wand wird die Wendezelle nach

dem Auseinanderriicken der beiden Kerne in zwei Zellen getheilt

(Fig. 11 Taf. I).

Hierauf findet auch in der secundaren Scheitelzelle Kerntheilung

atatt und die auftretende Zellwand (Fig. 12 Taf, I) nimmt ursprung-

lich ungefahr die gleiche Riehtung wie in den normalen Oogonien ein.

Die .beiden entstandenen Zellen konnen also ebenfalls als zweite
Wendezelle und tertiare Scheitelzelle aufgefasst werden. Da nun
aber auch diese zweite Wendezelle weiterwachst, kann jene Wand ein-

seitig gehoben werden, so dass sie fast aenkrecht zur Wachsthumsrichtung
gestelit wird. Indeni die tertiare Scheitelzelle sich nocbmals theilt,

wird nach unten eine Zelle gebildet, welche der Entstebungsfolge

nach der dritten Wendezelle entspricht (Fig. 14 Taf. II).

Wahrend am Scheitel der Oogoniumanlage diese veranderten
Theilungen atattfinden, wachaen Hullblatter, Stiel- und Basalzelle und
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selbstverstandlich auch die Blattzellen in vollstandig normaler Weisc

heran. Die beiden noch kurzen Elattstrahlen strecken sich machtig,

ihre urspriinglich runden Kerne ziehen sich unregelmassig in die Lange,

vergrossern ihr Volumen und zerfallen schliesslich durch directe Thei-

lung (Fig. 10 Taf. I) in zwei oder mehrere Stiicke, deren rasch nach-

folgende Grossenzunahme und Theilungen die Zellen bald mit einer

grossen Zahl der unregelmassig geformten Kerne fiillen.

In gauz bedeutendem Maasse ist bis jetzt auch die Stielzelle,

manchmal mit ihr sogar die Basalzelle gewachsen (Fig. 11 Taf. II);

die erstere erreicht ja in alien bis jetzt besprochenen Stadien (auch

noch in Fig. 14 Taf. II) fast die Grosse des ganzen, von ihr getragenen

Oogoniums. Spater freilich wachst sie fast gar nicht mehr in die

Lange, sondern bloss noch in die Breite und erreicht schon mit 60 fx

Lange und 90 |x Breite ihre definitive Grosse.

Die Anlage und das Auswachsen der funf peripherischen Segmente

der Knotenzelle geschieht (Fig, 9— 12 Taf, I u.II) ebenfalls in vollstandig

normalerWeise. Indem sie die durch die Theilungsfolge bedingten kleinen

Grossenunterschiede beibehalten, wolben sie sich nach aussen und wach-

sen gegen den Scheitelcomplex enipor. In Fig. 12 sind bei mittlerer Ein-

stellung zwei derselben nebst der Knotencentralzelle gezeichnet. Ihr

Protoplasma istvacuolig; der mittelstandige, nur ein deutliehes Kern-

korperchen aufweisende Kern steht durch zahlreiche Protoplasma-

strange mit dem Wandbeleg in Yerbindung. Die Bildung der ersten

Kronchenzellen findet wie gewohnlich statt, wenn die Hullzellen die

Hohe der Eizelle erreicht haben (Fig. 13 Taf. II). Da sie in regel-

maasiger Vertheilung um die aus der Scheitelzelle entstandenen Zellen

angeordnet sind und so also in dieser Hohe eine Menge von Kernen

und Zellwanden in alien Richtungen iiber- und neben einander liegen,

ist das Studium gerade dieser Stadien bedeutend erschwert, um so

mehr noch als die plasmareichen Hiillzellen sich ebenfalls stark farben,

so dass die in Frage kommenden inneren Zellen nur an ausnehmend

durchsichtigen Praparaten vollkommen wahrzunehmen und genau zu

zeichnen sind.

Nachdem die Hiillblatter den centralen Zellenkomplex vollstandig

umschlossen haben , theilen sich die unteren Zellen nochmals durch

eine horizontale Wand in die eigentlichen Hullzellen und die niedrigen,

unteren Kronchenzellen. Diese schliessen iiber dem Scheitel voll-

standig zusammen und bilden mit den oberen Zellen das zehnzellige

Kronchen. Indem die Hullzellen nun weiter rasch in die Lange

wachsen, entateht ein Sporenknospchen, das sich ausserlich gar nicht

Flora 1901. 2
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von den gleich grossen Gebilden normaler weiblicher Pflanzen unter-

scheiden lasst. Die Chromatophoren der Hullzellen (die Kronchenzellen

bleiben auch hier farblos) erscheinen zuerst durch TJeberwiegen des

Chlorophylls griin und nehmen erst nach voUendetem Wachsthuin eine

gelbliche Farbung an, bis sie achlieaslich die orangerothe Farbe der

gewohnlichen Sporenknospchen aufweisen.

Diese anormalen Sporenknoapchen erreiehen eine Lange von

230—290(1 und eine Breite von 170—230 [x. Sie stimmen also in der

Grosae vollatandig mit demjenigen normalen Entwickelungastadiuin

iiberein, auf welchem die Einlagerung der Starke nnd damit die Aua-

weitung der Eizelle beginnt und aind deahalb ideutiach mit den zalil-

reichen auf dieaer Stufe verbleibenden Oogonien der normnlen Pflanzen.

Wie bei dieaen bildet die Lange der oben zum Kronchen sich zu-

sammenneigenden Zellen *J5— ^j* der gesammten Lange. Da die durch

die Starkeaufnahme aeitens der Eizelle bedingte Spannung der Hiill-

zellen nicht eintritt, wird das Kronchen selbatveratandlich nicht ab-

geworfen. In den alteren Quirlen habe ich bis jetzt nur ein einziges

Sporenknospchen getroffen, von weicheni das Kronchen vielleicht ab-

gefallen und nicht nur durch die beginnende Zeraetzung verloren ge-

gangen iat.

Die bereita friiher betonte grosae Anomalie in der Entwickelung

dieaer anormalen Sporenknoapchen gilt in ganz besonderem Maasae

fiir die ersten der nun noch zu beachreibenden Zelltheilungen und

Wachsthuinaprocesae der centralen Zellengruppe. Wahrend aus der

ersten Wendezelle unter Umatanden ein grosaerer Zellkorper seinen

Ursprung nehmen kann, unterbleibt eine weitere Ausbildung der

zweiten und dritten Wendezelle aowie der quaternaren Scheitelzelle

gewohnlich. In einer groasen Anzahl von Fallen (Fig. 15, 16, 18, 27

und 33) wachsen sie zuaammen zu einer ahnhchen Form hernn, wie

sie die langgestreckte Eizelle der nicht vollatandig entwickelten Sporen-

knoapchen normaler Pflanzen zeigt. Preilich aind dabei die beiden

Weudezellen und die Eizelle nicht in alien Fallen in einem bestimmten
Verhaltnias am Wachathum betheiligt. Fig. 27 zeigt namentlich eine

Streckung der quaternaren Scheitelzelle (Eizelle), wahrend in den
Fig. 15, 16 und 18 alle drei Zellen annahernd gleiche Entwickelung
zeigen. In dem in Fig. 17 dargestellten Stadium iat sogar eine Thei-
lung unterblieben und die Endzelle (tertiare Scheitelzelle) zeigt am
Scheitel eine auffallig atark verdickte Membran, also eine Analogie-
bildung zu den von Braun beschriebenen Membranverdickungen
der Eizellen, der von ihm erwahuteu Miasbiidungen. Nicht selten fiuden
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aber entweder an der Eizelle allein oder sogar auch an den beiden

Wendezellen noch nachtragliche Theilungen durch annahernd hori-

zontale Wande statt, so dass aich, wie in der Fig. 23 z. B, fiinf Zellen

am Aufbau dieses Gebildes betheiligen. Die Kerne dieser Zellen

sind meiatens wandstandig, das Protoplasma auf eineii Wandbeleg

nebst wenigen Faden reducirt, welche zwischen den grosseii mit Zell-

saft erfiillten Vacuolen ein schwaches Netzwerk bilden.

Aeusserst ungleichmaasig ist auch die Entwickelung der aus der

ersten Wendezelle entstehenden Zellen, so dass ich auch hier wieder

darauf angewiesen bin, an Stelle einer allgemein giUigen Entwicke-

lungsfolge einige besonders charakteristische Formen zu beschreiben.

Wie wir friiher sahen, theilte sich die erste Wendezelle bereits, bevor

die secundare Scheitelzelle zur Theilung schritt, und in Fig. 13 sehen

wir einen Fall dargestellt, wo von der unteren der aus der ersten

Wendezelle entstandenen Zellen durch eine uhrglasformige Wand,
welche an der horizontalen Wand ansetzt, eine seitliche Zelle abge-

trennt wird. Eine DifFerenzirung der tertiaren Scheitelzelle in Eizelle

und dritte Wendezelle folgt diesem Theilungssciiritte erst spater

(Fig. 14Taf.II).

In deni in Fig. 15 Taf. 11 dargestellten Oogonium sind aus der

ersten Wendezelle sogar nur zwei Zellen entstanden, von denen die

eine, von halbkugeliger Gestalt, der unteren seitlich aufsitzt, Jener

gleichwerthig tragt die unterste Zelle in Fig. 16 drei oder vier kuge-

lige Zellen, die wir, wie die spatere Entwickelung zeigt, den secun-

daren Kopfchenzellen in den Antheridien homolog setzen konnen.

Da die Hiillblatter dieses Sporenknospchens nicht voUstandig zu-

sammenschliessen , sind diese Kopfchenzellen theilweise aus dem
Sporenknospchen herausgewachsen.

Sowohl in Fig. 17 als 18 zeigt die unterste Zelle eine ganz be-

deutende Grosse ; in der weiteren Ausbildung dagegen ist in diesen

beiden Fallen wieder eine grosse Verschiedenheit eingetreten, Im
einen Fall (Fig. 17) tragt die grosse unterste Zelle noch eine ebenso

breite, aber weniger hohe Zelle, die wie die untere und die beiden

Zellen der iibrigen redueirten Eianlage wandatandigeu Kern und va-

cuoliges Protoplasma zeigt. Ihr selber sitzen theils direct, theils indirect

eine grossere Zahl von kopfchenformigen Zellen auf, die sich durch

ihr stark gefarbtes Plasma und die grossen Kerne als theilungsfiihige

Zellen charakterisiren. In Fig. 18 dagegen tragt die bereits erwahnte

stark entwickelte Zelle drei Gruppen von je drei Zellen, von denen

einige ebenfalis im BegrifFe waren, sich nach aussen kugeligvorzuwolben.
2*
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Es wurde zu keinem Ziele fiihren, alle die mamiigfaltigen For-

men darzuatellen oder zu beschreiben, welche dicse Entwickelungs-

stadien in meinen Praparaten bieten. Eine grossere Gruppe derselben

inochte ich indessen doch noch anfiihren, die, obwohl unter einander

wieder ausserst verschieden, doch wohl auf eine genieinsame Avt

und Weiae entstanden sind.

In vielen Fallen tritt namlicb schon nacli der ersten Theilung

der primaren Scheitelzelle eine Abweichung von der geschilderten
*

Entwickelung ein. In einigen Praparaten finde ich am Scheitel der

Oogoniumanlage drei Zellen neben einander, dio wie in Fig. 19 Taf. II

allerdings von verschiedener Grosse sind. Diese drei Zellen konnen

nun auf zwei Arten entstanden sein. Die primare Scheitelzelle kann

nach der vorausgegangenen Kerntheilung in die gleich grossen secun-

dare Scheitelzelle und erste Wendezelle zerfallen sein, von den en die

letztcre dann durch eine ebenfalls der Wachsthumsrichtung parallele

Wand die kleinste, rechts gelegene Zelle abschnitt. Die erstgebildete

Wendezelle kann aber auch im Wachsthum zuerst zuriickgeblieben

sein, wahrend die secundare Scheitelzelle sich inachtig entwickelte

und hierauf in normaler Weiae die zweite Wendezelle bildete, die

nun allerdings eine veranderte Stellung erhielt und grosser als die

erste ausfiel. Ich bin geneigt, diesen letzteren Entwickelungsgang

als den wahrscheinlicheren zu betrachten , indem ich trotz der ge-

ringen Grosse der rechtsliegenden Zelle sie als erste und die mittlere

ala zweite Wendezelle auffasse. Dass bei solclien anormalen Bil-

dungen sich daa abweicheude Verhalten selbst in den kleinsten De-

tails aussern kann, ist ja zur Geniige bekannt, und so sehen wir

gerade auch in der folgenden Fig. 20 das Grossenverhaltniss der

beiden Zellen umgekehrt. In dieser Figur haben sicli die tertiare

Scheitelzelle sowie die angrenzende zweite Wendezelle schon getheilt;

ich bin nicht ganz sicher, ob auch in der ersten Wendezelle bereits

die Kerntheilung erfolgt ist, indem in dem betrefFenden Praparate bei

etwas tieforer Einstellung gegen die Knotencentralzelle hin noch ein

Kern sichtbar wird, der aber vielleicht der darunter gelegenen Hiill-

zelle angehort und deshalb nicht eingezeichnet worden ist.

Von den in den Fig. 21-24 dargestellten Fallen ist die Ent-
wickelung aus drei so neben einander liegenden Anlagen am besten

in Fig. 23 zu erkennen, Jene haben sich ungleich entwickelt und
einander auch theilweise aus der urspriinglichen Stellung verdrangt.

Die tertiare Scheitelzelle hat sich nicht nur in die dritte Wendezelle
und die Eizelle getheilt, sondern ist durch weitere Theilungen zu

t_



21

einera fiinfzelligen Gebilde geworden, wS-hrend die erste und zweite

Wendezelle drei Mai, beziehungsweise bloss zwei Mai zur Theilung

geschritten sind.

In den Fig. 21 und 22 erkennen wir leicht je die drei grosseren

Zellen als Derivate der tertiaren Scheitelzelie; die beiden anderen

Anlagen dagegen baben eine ausserordentliche Anzabl von Theilungen

erfahren, so dass in den beiden Figuren nur die ini optischen Schnitt

gelegenen Zellen gezeichnet werden konnten ; sie werden aber geniigen,

um die vollige Gesetzlosigkeit der Bildung des entstandenen Zell-

korpers zu demonstriren,

Aus den gegebenen Beispielen geht nun jedenfalls hervor, dass

aus der primaren Scheitelzelie sich zwei oder drei getrennte Zell-

gnippen entwickeln, von welchen eine der Eizelle mit einer oder zwei

Wendezellen entspricht, die zweite und eine eventuelle dritte dagegen

durch eine ungewohnliche Entwickelung aus der ersten, beziehungs-

weise auch aus der zweiten Wendezelle hervorgegangen sind. Wah-
rend in den der Eizelle und den eigentlichen Wendezellen ent-

sprechenden Zellen das Plasma friihzeitig einen Wandbeleg bildet

und die Kerne ebenfalls wandstandig werden , tragen die adventiv

entstandenen Anlagen eine verschiedene Zahl von kugeligen , oder

doch an der freiea Oberflache stark gewolbten Zellen mit starker

tingirbarem Plasma und grossen Kernen, die unmittelbar unter den

sich nach auswarts wolbenden Flachen liegen,

2. Die Bildung der spermatogenen F^den.

Nachdem die Sporenknospchen ihre definitive Grosse erreicht

haben, beginnt an den kugeligen Zellen die Bildung spermatogener

Faden. Um die Gleichwerthigkeit derselben nach Form und Ent-

stehung mit den wirklichen spermatogenen Faden dor Anthcridien zu

zeigen, scheint es mir angebracht, zuerst mit einigen Worteu an die

Entwickelung der Antheridien und der in ihnen gebildcten sperma-

togenen Faden zu erinnern.

Die Entwickelungsgeschichte der Antheridien ist zum ersten Male

durch Braun erforscht und in seiner Arbeit „Ueber die Richtungs-

verhaltnisse der Saftstrome in den Zellen der Characeen'' ^) beschrieben.

Seinen bauptsachlich an Nitella syncarpa und Chara scoparia gemachten

Untersuchungen gingen gleichzeitig und unabhangig gefiihrte durch

Nageli an Nitella syncarpa parallel, und ebenfalls zu den gleichen

1) Sitzungsbericbte der Akademie der Wissenschaften za Berlin, 1853, pag. 56.
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Resultaten gelangte spatcr Tioch Sachs mit Nitella flexilis und Chara

fragilis. Unter diesen Umstanden konnten meine eigenen Untersuch-

ungen nur zur Orientirung dienen und ich begnuge mich deshalb auch,

aus der Entwickelungsgeschichte der Antheridien nur das nochmals

kurz darzustellen, was ich fur die vorliegende Arbeit als nothwendig

orachte.

Die Autheridien der Nitellen haben den morphologischen Werth

einer Blattendzelle und stehen deshalb bei Nitella syncarpa zwischen

den Seitenblattchen, welche aus dem Knoten des Blattstrahles erster

Ordnung ihren Ursprung nehmen. Zufolge ihrer ausserordentlichen

Fruchtbarkeit eignet sich Nitella syncarpa besonders gut zu dieser

entwickelungsgeschichtlichenStudie. An einem einzigen jungen Sprosse

kann man gewohnlich fast alle ersten Theilungsatadien vorhanden

finden, da unter den nach einander angelegten Blattchen eines Quirls

jedes dem nachstjiingeren etwa um eine Zelltheilung vorausgeht.

Die jiingsten Blatter des ersten Blattquirlea unter der Scheitel-

zelle des Sprosses bestehen aus zwei Zellen; aus der unteren der-

selben entsteht dio Internodialzelle und die obere Knotenzelle.

Die obere, kugelige Zelle dagegen wird zum Antheridium, Die zu-

nachst erfolgenden Theilungen bewirken die DifFerenzirung einer

kopfchenformigen Endzelle und einer Stielzelle, welche in einem spa-

teren Stadium selber wieder in eine untere Scbeibenzelle und eine

obere, apater flaschenformige Zelle zerfallt. Die zum eigentlichen

Antheridium werdende, halbkugelige Endzelle schwillt nun zu einer

unten abgestumpften Kugel an und theilt sich wahrend dieser Gestalts-

veranderung durch zwei rechtwinklig auf einander stehende Langs-

wande und eine Querwand in acht Octanten. Diese theilen sich pa-

rallel der Kugeloberflache in acht auaaere und acht innere Zellen.

Nachdem diese letzteren sich auf die namliche Art und "Weise noch-

mals getheilt haben, besteht das junge Antheridium aus 24 Zellen,

die nach acht Eadien geordnet sind und drei in einander steckenden

Kugeln angehoren.

Wahrend der weiteren Entwickelung zeigen die drei Zellschichten,

deren Zellen bis anhin eng an einander schlossen, yeracWedene
Wachsthumsrichtung, wodurch im Innern der Kugel die Bildung von
Hohlraumen bedingt wird. Die acht Zellen der auaseren Schicht

vergrossern sich hauptaachlich in tangentialer Richtung und werden
zu den plattenformigen Schildzellen, die mit gewellten Randern in

einander greifen ; die mittleren Zellen dagegen nehmen in radialer

Richtung an Grosse zu, werden infolge des tangentialen Wachsthums

i

i



23

der ausseren Zellen von einander getrennt und sitzen jenen in ihrer

Mitte in saulenformiger Gestalt auf. Sie wurden deshalb von Braun
als GrifFzellen (manubria) bezeichnet. Die inneren acht Zellen end-

lich zeigen weder bedeutende Volumen- noch Gestaltsveranderung

;

als fast kugelige Kopfchen stossen sie im Centrum des Antheridiums

fest zusammen. Von ihnen aus gebt dann die Bildung der das

mannliche Organ bestimmenden Theile. Aus jedem Kopfchen entstehen

in dem gegen die Peripherie hin sich erweiternden Hohlraume 3—

6

kugelige oder unregelmassig gestreckte Zellen, die secundaren Kopf-

chen, von denen wieder jedes durch Sprossung 3—5 Faden sperma-

togener Zellen den Ursprung gibt.

Diesen secundaren Kopfchen der Antheridien sind nun die in

verschiedencr Zahl gebildeten kugeligen Zellen der hermaphroditiechen

Sporenknospchen homology Sowohl an den einen als an don anderen

dieser Zellen entstehen namlich durch einen sprossungsahnlichen

Vorgang kegelformige Hervorragungen, die nach erfolgter Kerntheilung

der Mutterzelle als selbstandige Zellen abgeschieden werden, Dieae

liildung ist an einigen der bereits besprochenen Figuren (Fig. 17, 22

und 24) schon eingetreten. Fig. 25 Taf. Ill zeigt una eine solche

Kopfchenzelle aus einem anormalen Sporenknospchen bei starkerer

Vergrosserung. Die eine der beiden kegelformigen Hervorwolbungen

ist bereits zweizellig; die jungen Zellen enthalten einen grossen Kern

sowie reichliches Protoplasma. Von genaueren bildlichen Daratel-

lungen aus der Entwickelungsgeschichte des Antheridiums sind mir

nur die Figuren von Sachs in seinem „Lehrbuch der Botanik,

IV. Auflage** bekannt.^). In seiner Fig. 210 pag. 302, die einen Schnitt

durch ein junges Antheridium von Nitella fiexilis darstellt, trngen die

primaren Kopfchen die gleichen Stadien der secundaren Kopfchen

mit beginnender Fadenbildung, wie sie in meincr Fig. 25 Taf. Ill zu

ersehen sind.

Wie in den normalen Antheridien erfolgt nun die Bildung der

langen, vielzelligen spermatogenen Faden nicht nur durch Theilungen

der Scheitelzelle , sondern durch intercalares Wachathum, d. h. auch

die iibrigen Zellen des Fadens haben ein ebenso bedeutendes Wacha-

thum und sind in ebenso rascher Theilung begriffen, wie die Scheitel-

zelle, 80 dass der Faden schon nach kurzer Zeit aua einer grossen

Zahl gleichartiger, scheibenformiger Zellen besteht, deren Hohe nur

1) Sie finden sich auch reproducirt in: Grundzuge der Systematik und spe-

cieUen Pflanzenmorphologie von Goebel, flowie in der Bearbeitung der Chara-

ceen in Kngleru. PrantTB ^Katurliohen Pflanzenfamilien".
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einen Bruchtheil ihrer Breite betr^gt. Die Belege hiefttr wnd die

folgenden Figuren. In Fig. 26 Taf. Ill gehen Yon einer Kopfchen-

zelle aus die Anlagen zu funf Faden. Vier derselben sind zweizellig

UDd der Vergleich mit der vorigen Figur zeigt, dasa die an die

Kopfchenzelle stossenden Zellen durch intercalares Wachsthum fast

die doppelte Lange erreicht haben. Sie haben nun die auch in An-

theridien m findende Maximalgrosse von Spermatozoidurmutterzellen

von 21 ti Hohe und 13 [i Breite. Die letztere Dimension bleibt wah-

rend des ganzen Wachsthums sowohl an den spermatogenen Faden

der Antheridien als auch der anormalen Eiknospen unverandert

Infolge der vielen und raacb auf einander folgenden Theilungen der

einzelnen Zellen wird die Hohe der Tochterzellen jeweilen nur noch

etwas grosser als die Halfte ihrer Mutterzelle. Fig. 27 Taf. Ill zeigt

uns ein vollstandiges Sporenknospchen, in -welchem auf zwei Eopfchen

sechs zum Theil bereits etwas weiter entwickelte Faden sind. Die

Hohe der einzelnen Zelle betragt bei den offenbar jungeren Zellen

links 15|Ji, die Breite wie gewohnlich 13 ji.. In den vier Faden der

Fig. 28 dagegen ist die Zellenhohe noch geringer geworden; am

'langsten zehnzelligen Faden ist sie bereits kleiner als der Diameter

des Fadens. Die Kerne sind in diesem Stadium kugelig, sie haben

keinen deutlichen Nucleolus, dagegen wohl einige grossere Chromatin-

korner; auch das die Zellen erfiillende Protoplasma enthalt einzelne

Kornchen einer starker farbbaren Subatanz. Die rasch an Lange zu-

nehmenden Faden werden durch die geringe Grosae des Innenraums

des Sporenknospchens zu den gleichen mannigfaltigen Windungen ge-

zwungen, wie in dem Hohlraum der Antheridien. Sie umgeben dabei

die central gelegene, verkiimmerte Eizelle so voUstandig, dass diese

gar nicht mehr wahrgenommen werden kann (Fig. 28 Taf. Ill) und das

Sporenknospchen bei nur oberflachlicher Betrachtung fiir ein voU-

standig normales, mit starkehaltiger, den ganzen Innenraum erfiillenden

Eizelle angesehen werden konnte.

Zur weiteren Untersuchung der Entwickelungsstadien dieser Faden
gelingt es jeweilen leicht, durch schwachen Druck einzelne derselben
zwischen den HuUblattern heraus zu drucken. In mehreren Fallen
war ea sogar moglich, den ganzen centralen Theil dieser Sporen-
knospchen isolirt zu erhalten. Indem ich zuerst die Stielzelle ent-

fernte und dann durch anhaltenden leichten Druck die HuUblatter
von ihrer Knotencentralzelle loate, trat der centrale Theil mit der Ei-

und den Wendezellen voran heraus, wahrend die Faden, ihre ur-

sprungliche gegenseitige Lagerung verandernd, erst allmahlioh folgten.

'.4
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Fig. 33 Taf. Ill ist die genaue Darstellung eines dieser Prdparate,

Ueber der Knotencentralzelle sind zwei stark ausgewachsene "Wende-

zellen und die reducirte Eizelle wahrzunehmen. Die aus der ersten

Wendezelle horvorgegangenen Zellen konncn Iiier, wenigstens der

Function nach , mit Zellen der Antheridien verglichen werden. Die

unterate deraelben entspricht ungefahr dem Manubrium, die beiden

folgenden zwei primaren Kopfchen, Von denen das eine zwei, das

andere ein secundares Kopfchen tragt. An dieaen sind drei, vier,

bezw. funf Faden spermatogener Zellen entstanden.

Wenn, wie in Fig, 16 Taf. II dargestellt ist, die Hiillzellen nicht

voUstandig zusammenschliessen, so erfiillt nur ein Theil der sperma-

togenen Faden den Hohlraum des Knospchena, wahrend die anderen

sich durch die Liicke hinausdrangen und scheinbar ohne Nachtheil

unverandert ihr Wachsthum fortsetzen. Die Zahl der in diesem Falle

sich bildenden Faden scheint sogar noch eine grossere zu sein, und

ich bin iin Beaitze von Praparaten mit Sporenknospchen , an denen

mehr als 20 Faden durch eine Liicke der Oogoniumwand hinausge-

wachsen sind. Ebenso gut kann ihre Bildung und Entwickelung

stattfinden, wenn die Hiillblatter (Fig. 24 Taf. Ill) vollstandig frei von

einander wachsen. Diese letzteren Stadien erleichtern naturlich das

Studium dieser Bildungen sehr, es sind z. B. die Fig. 26 und 28 nach

einer solchen Oogoniumanlage mit geoffnetem Hullquirl gezeichnet

worden.
i

Die fast vollstandig ausgebildeten Faden unterscheiden sich von

denjenigen der Antheridien einzig in ihrer Gesanimtlange und der

davon bedingten Zellenzahl. In den ausgewachsenen Faden der An-

theridien von Nitella syncarpa ist die Zellenzahl eine sehr schwankende.

Ich habe Faden von 120—200 Zellen gefunden; Braun gibt fur

diese Art als Maximum sogar 225 an, wahrend er z. B. bei Chara

fragilis im Durchschnitt nur 80 Zellen fand. In diesen Sporenknosp-

chen dagegen zahlen die Faden gewohnlich nur 60—80 Zellen. Diese

kleinere Anzahl der spermatogenen Zellen durfte aber gegeniiber der

Thatsache, dass sie in ihren Dimensionen wahrend ihrer ganzen Ent-

wickelung genau mit den normalen der Antheridien ubereinstimmen,

von geringer Bedeutung sein.

Die Spermatozoidurmutterzellen {Fig, 30 und 31) zeigen wie in

den Antheridien auf 13 ft Breite noch 8 p. Hohe in der Langsrichtung

dea Fadens. Ihre Kerne sind zuerst noch rundlich (Fig. 29) und das

Protoplasma bildet einen Wandbeleg, von dem aus zahlreiche Faden
an dem central gelegenen Kerne ansetzen. "Wie die Fig. 30 und 31
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zeigen, kann aber schon in diesen Zellen eine leichte Streckung des

Kerns in der Richtung der nunmehrigen grosaten Ausdehnung der

Zelle erfolgen. Indem diese Zellen sich nochmals theilen, entstehen

die scheibenformigen Spermatozoidmutterzellen, deren Hohe noch etwas

mehr als 4(i, also den dritten Tlieil des Grundflachendurchmessers,

betragt (Fig. 34 Taf. HI).

Die Spermatozoidmutterzellen finden sich in Sporenknospchen

des dritten und vierten Blattquirls unterhalb des Sprossscheitels. Ob

in diesen vollstandig normal aussebenden Spermatozoidmutterzellen

die Bildung der Spermatozoiden erfolgt, vermag ich bis jetzt noch

nicht bestimmt zu entscheiden. Die Entwickelungsstadien der Sper-

matozoiden der Antberidien sind mir sowohl aus den Arbeiten von

Guignard und Belajeff als auch aus zahlreichen eigenen Prapa-

raten der Antheridien von Nitella syncarpa bekannt. Der Vergleich

der beiderlei Praparate zeigt mir nun , dass einmal die aus dem

Sporenknospchen herausgewachsenen Faden nach der Bildung der

Spermatozoidmutterzellen langaam zu Grunde gehen und ihre Kerne

verschwinden. Nach einigen anderen Praparaten scheint dagegcn in

den geschiitzten Faden des Knospcheninnern (Fig, 34) die Ausbildung

von Spermatozoiden begonuen zu haben. Stadien mit deutlioher Dif-

ferenzirung des Spermatozoidkorpers und der Cilien besitze ich aber

noch nicht. An den unteren Quirlen der Pflanze sind die Sporen-

knospchen noch vorhanden; in ihrem Innern sind noch die Eizelle

mit den unteren Wendezellen sowie 2—3 der von der ersten Wende-
zelle gebildeten Zellen sicbtbar. Secundare Kopfchen mit spermato-

genen Faden dagegen finden sich nicht mehr, Der Umstand, dass

diese Sporenknospchen im Uebrigen noch ganz gut erhalten sind,

lasst den Schluss nicht unberechtigt erscheinen, dass die spermatoge-
nen Faden nicht durch Yerwesung zu Grunde gegangen sind, sondern

in ihnen die Bildung von Spermatozoiden erfolgt ist. Da diesen

anormalen Sporenknospchen eine GallerthuUe, w^enigstena im erwach-
senen Zustande fehlt, hatte dem Austritt der Spermatozoiden zwischen

den Hullschlauchen hindurch kein Hinderniss entgegen gestanden.

An mannlicbenPflanzen, die ebenfails am 20. September 1899 (fur

Nitella syncarpa zu einer sehr vorgeruckten Jahreszeit) fixirt worden
vraren, fanden sich die Spermatozoidmutterzellen ebenfails in den
Geschlechtsorganen des dritten und vierten Quirls unterhalb des

Sprossscheitels, In den unteren Quirlen dagegen waren verhaltniss-

massig nur wenige Antheridien mit mehr oder weniger auagcbildeten
Spermatozoiden. In vielen Antheridien schienen die Spermatozoid-
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mutterzellen aich in einem Ruhezusfcand zu befinden, in andeten da-

gegen waren sie, nach dem Aussehen ihrer Kerne zu schliesaen, in

deutlich sichtbarem Zerfall begriffen.

Sowohl in den zwitterigen Sporenknospchen als in den normalen

Antheridien kann also die Ausbildung der Spermatozoiden durch die

ungiinstigen Witterungsverhaltnisse der vorgeruckten Jahreszeit beein-

triichtigt worden soin. Aus diesem Grunde mochte ich abwarten, ob

vielleicht dieses Jahr, sei es an meinen Culturexemplaren, sei es an

dem am natiirlichen Standorte verbliebenen Stocke, meine Unter-

suchungen nocli zu einem giinstigeren Endresultate kommen werden.

Mitte Juli dieses Jahres (1900) konnte ich zum ersten Mai wieder an

den bis dahin des hohen Wasaerstandes wegen unzuganglichen Stand-

ort dieser anorinalen Nitella gelangen. Leider musste ich die Ent-

deckung machen , dass die Elodea canadensis sich auf Kosten der

anderen Pflanzen stark vermehrt und gerade auch die mir wichtige

Stelle vollatandig uberdeckt hatte, so dasa die Nitella syncarpa nicht

mehr zu finden war.

Meine beiden Culturen dagegen Uberwinterten vortrefflich. Die

Anlage von zahlreichen hermaphroditischen Sporenknospchen erfolgte

noch bis in den Januar hinein. ;Nach der Winterruhe begann im

Friihjahr die Weiterentwiekelung mit der Bildung mehrerer steriler

Blattquirle. Seit Juni entstehen nun wieder fertile Quirle mit 3—

5

Oogonien an jedeni Blattchen, Die einzelnen Sporenknospchen

stimmen in ihrer Grosse vollatandig mit den letztjahrigen tiberein,

aber die Bildung von apermatogenen Faden findet nur noch in einer

kleineren Zahl derselben statt. Yiele enthalten ausser der Eizelle

und zwei grossen Wendezellen noch 2— 3 andere Zellen, welche an

Stelle der ersten Wendezelle entstanden sind; nicht selten sind aber

alle ungewohniichen Theilungen unterblieben , so dasa diese Sporen-

knospchen Yolistandig mit den auf Seite 9 beschriebenen der nor-

malen weiblichen Pflanzen iibereinstimmen. Meine HofFnung, die

Ausbildung der Spermatozoiden noch voUstandig verfolgen zu konnen,

hat aich aber nicht erfuUt.

III. Versuch einer Erkldrung und Deutung.

Auch im Falle, dasa die anormale Entwickelung der Oogonien

dieser Nitella syncarpa nicht zur vollstandigen Ausbildung von Sper-
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matozoiden fuhren wiirde, haben wir es hier mit einer sehr merk-

wnrdigen und meines Wissens wenigstens fiir die iiiederen Krypto-

gamen vcreinzelt atehenden Erscheinung zu thun. Da dieae inter-

essante Pflanze in einem Tumpel mit sonst ausschliesslich normalen

mannlichen Pflanzen gefunden wurde, ist die Vermuthung gereclit-

fertigt, dass sie aus einer mannlichen Pflanze entstanden sein konnte.

Ware dies wirklich der Fall, so wiirden wohl uberall da, wo die

beschriebene anormale Entwickelung in ihrem Verlaufe gestort wurde

oder nicht erfolgte, etwa wieder mannliche Charaktere auftreten. Man

diirfte in diesem Falle z. B. etwa endstandige Oogonien, Oogonien

und Seitenblattchen in demselben Quirl, Entwickelungsstadien von An-

theridien zu finden hofFen. Da aber die geringsten Andeutungen

solcher Uebergange absoiut feblen und, wie im zweiten Theile dieser

Arbeit mebrfach hervorgehoben vforden ist, diese pseudobermaphro-

ditischen Geachlechtsorgane in vielen Beziehungen mit den unvoll-

standig ausgebildeten Sporenknospchen normaler weiblicher Pflanzen

ubereinstimmen , so nehme ich an, dass uns hier eine abnorm ent-

wickelte weibliche Pflanze vorliegt. Die gleiche Entwickelungs-

storung, welcbe an alien weiblichen Pflanzen eine grossere Anzahl

von Oogonien in ihrer voUstandigen Auabildung bemmt, muss in dieser

Pflanze in noch bedeutend hoherem Grade eingetreten sein, da von

den Tausenden von Oogonien sich kein einziges normal entwickelte.

Ob die beiden etwa 1 m aus einanderstehenden Busche aus ver-

schiedenen Sporen entstanden sind oder zusammen nur eine einzige

Pflanze bildeten , ist schwierig zu entscbeiden. Im letzteren Falle

batten wir es mit einem Stocke von ungewohnlich starker vegetativer

Entfaltung zu thun (vgl. pag. 2); die ersterc Annahme dagegen wiirde

den Schluss nahe legen, dass eine Entwickelung, die bier an "zwei

selbstandigen Pflanzen in gleichem Sinne erfolgt ist, auch noch an

anderen Orten auftreten kann und dann wohl von biologischer
Bedeutung sein muss. In jedem Falle aber kann diese terato-

logische Erscheinung, wenn sie iiberhaupt als solche aufzufassen ist,

nicht bloss durch besondere Lebensbedingungen der Pflanzen an diesem

speciellen Standorte verursacht worden sein, denn die Produktion von

neuen Sporenknospchen mit spermatogenen Faden erfolgte noch in

gleichem Maasse an dem Thcil der Pflanze, welcber aus dem stagni-

renden Tumpelwasser in dus filtrirte Seewasser der ziircherischen

Wasserleitung verpflanzt worden war.

Aebnliche Falle der Vermischung der mannlichen und weiblichen
Qeschlechtscharaktere scheinen bei den hoheren Thallophyten und den
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Archegoniaten noch nicht beschrieben worden zu sein'); dagegen kom-

men entsprechende Missbildungen, wie TJmwandlung von Staubblattern

in Ovula, Pruchtblattern zu Staubblattern, Pollenbildung in den Car-

pellen oder sogar im Innern des Ovulunis bei Phaneroganien nicbt

aehr selten vor. So besehreibt^) z. B. Mo hi den Fall, dasa in der

Wand sonst normaler Carpelle von Chamaerops humilia Pollenbildung

stattfand, Masters einen Fruchtknoten von Baeckea diosmaefolia, in

welchem anstatt der Ovula vollatandig entwickelte Staubgefasse standen.

Sacha erklart dieae und andere Monstrositaten durch die Annahnie,

„daas bei gewisaen Storungen der Ernahrung und Saftbewegung die

Biidungasubstanz mannlicher Organe in die bereita angelegten weib-

lichen und umgekehrt diejenige "weiblicher in mannliche Organe ein-

dringen kann und daaa die dadurch erzeugten Missbildungen um so

weiter fortschreiten
,
je mehr die eine organbildende Substanz durch

die andere verdrangt wird**. Auch in diesem neuen Beispiele ist ohne

Zweifel eine Storung in der Ernahrung und Saftbewegung in den

Geschlechtsorganen eingetreten; ein deutlicher Beweis hiefiir ist ja

schon das Fehlen der Starke in den Eizellen sowohl der unentwickelt

gebliebenen Sporenknospchen der normalen als auch der zwitterigen

der anormalen Pflanze. Da aber hier die Bildung der neuen Ge-

schlechtszellen von Zellen ausgeht, die im normalen Yerlaufe der Ent-

wickelung bedeutungslos geworden sind und die mannliehen Zellen

eben auf einem w^eiblichen Stocke einer diocischen Pflanze erzeugt

werden, so ist die Sachs'sche Erklarung fiir diesen Fall oflPenbar

nicht ausreichend.

Die Organiamen haben bekanntlich die Fahigkeit, in ihrem Idio-

plasma latente Anlagen von Charakteren mitzufuhren, welche an ihren

Vorfahren einst vorhanden waren, an ihnen selbst aber nicht mehr

oder doch nur rudimentar vorkommen. Kommen solche Anlagen

unter giinstigen Umatanden zur Ausbildung, so findet also ein Riick-

schlag auf friiher vorhanden gewesene Verhaltniase statt. Die Wende-
zellen der Characeen sind nun ohne Zweifel nutzlos und rudimentar

1) Herr Prof. Dr. Goebel macht mich auf pag. 243 seiner „Organographie

der Pflanzen" II. Theil Heft 1 aufmerksam, wo er crwahnt, dass in einem Falle

bei einem Mooae Gebilde, halb Antheridien, halb Archegonien, beobachtet worden

waren. Aehnliche Falle sind besprochen inK. Goebel, Vergleichende Entwicke-

lungsgeschichte der Pflanzenorgane. (S c h e n k 's Handbuch der Botanik , III

pag. 122 u. w.)

2) Citirt nach Sachs, Stoff und Form der Pflanzenorgane. Gesammelte

Abhandlungen Uber Pflanzenphysiologie, II, pag. 1178,
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gewordeBe Organanlagen, welche in der gewohnlichen ontogenetischen

Entwickelung bei Chara in der Ein-, bei Nitella in der Dreizabl noch

angelegt werden, aber im Verlaufe der weiteren Entwickelung zu

Grunde gehen. Wenn nun bei der beschriebeneii anormalen "Weiter-

entwickelung die Kerne von einer oder von zweien dieser Zellen cbenso

rasch sich bilden und ebenso rasch wachsen, wie diejenigeii der gleich-

zeitig entstehenden Restzelien, die Zellen selber grosser angelegt werden,

ihre Wandrichtungen im AUgemeinen aber dieselben bleiben, so ist

dies als Beginn eines Riickachlages aufzufassen. Da nun aber

nocb ein weiteres Moment in die eingeleitete Weiterentwickelung ein-

greift, fuhrt dieselbe nicht mehr zur Bildung der ursprunglichen phy-

logenetischen Verbaltnisse.

Nachdem die primare Scheitelzelle sich durch eine fast aequale

Theilung in die erste Wendezelle und die secundare Scheitelzelle ge-

theilt hat, findet gleichzeitig (in vielen Fallen schon vorher) mit der

Weiterentwickelung der letzteren auch eine solche der Wendezelle

atatt, welche zur Bildung von Zellen fuhrt, die mit den Manubrien,

primaren und secundaren Kopfchen der Antheridien verglichen werden

konnen. Die den secundaren Kopfchen der Antheridien entaprechen-

den Zellen tragen wie diese 2—4 Faden sperrnatogener Zellen. Wie
wir friiher gesehen haben, kann auch die zweite Wendezelle sich

ahnlich der ersten entwickeln und einen Zellcomplex erzeugen^ der

einem Achtel eines Antheridiums entapricht,

Ohne diese Complication wiirden die drei Theilungen der pri-

maren Scheitelzelle zur Entstehung von vier Zellen fiihren, von denen

die erste ^j^, die zweite
*J4

und die dritte Wendezelle und die Eizelle

je ^J8 der ursprunglichen primaren Scheitelzelle darstellen wurden.

Indem ich nun annehme, dass diese starkere Entwickelung und
Ausbildung der Wendezellen darauf hindeutet, dass bei Vorfahren der

Characeen am Scheitel der weiblichen Geschlechtsanlage vier oder

vielleicht acht gleichwerthige Zellen entstanden, komme ich in Wider-
spruch mit den bis jetzt als giltig betrachteten Ansichten liber den
morphologischen Werth der Oogonien der Characeen. Ich trete des-
halb noch kurz auf dieselben und die mit dieser Frage zusammen-
hangende andere iiber die Stellung der Characeen im natiirlichen
System ein.

Bei den zahireichen Versuchen, der merkwiirdigen Classe der
Charales eine bestimmte Stelle im naturlichen System anzuweisen,
haben die Geschlechtsorgane und die Oogonien ganz besonders eine
groBse Rolle gespielt. Nachdem sie dabei von den alteren Botanikern
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bald ala Kapsel, Beere, Steinfrucht, Nusschen, von Bischoff dann

als Sporocarpium aufgefasst worden waren, bemuhte sieh H o fm e i s t e r,

die Characeen unmittelbar den Archegoniaten nach unten anzureihen.

Hiezu wurde er nicht zum wenigsten durch die aussere Aebniichkeit

des Oogoniums mit den Archegonien veranlassfc. Der Mangel eines

Generationswechsels und die von ihm entdeckte ganzlich verschiedene

Bildungsweise des Oogoniums veranlassten Braun, eine solche nahe

Verwandtschaft mit den Archegoniaten zu verneinen. Die heute

herrschende Ansicht stimmt noch immer mit Braun iiberein, und

Migula fasat seine diesbeziiglichen Betrachtungen folgenderinaasscn

zusammen : „Die Characeen mussen aus dem Rahmen der Thallophyten

verwiesen werden, und da wir sie bei graphischer Darstellung nicht

neben den Moosen abhandeln konnen, so ist ihre Stellung zwischen

Bryophyten und Thallophyten als Phycobrya oder besser Charophyta

immer noch die natiirlichste."

Durch seine entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen der

Oogonien von Nitella opaca und flexilis kam Gotz*) zu Ergebnissen,

welche ihn veranlassten, die Uebereinstimmung der Oogonien mit

Archegonien von neuem zu betonen. Nachdem das Oogonium mit all

seinen Zellen vollstandig angelegt ist und bereits die Starkeeinlage-

rung in der Eizelle begonnen hat, findet nach ihm am Kerne der

Eizelle eine Ausscheidung von Kernsubstanz statt. Der — auf diese

ungewohnliche Art entstehende — kleinere Kern wandert nun gegen

den plasmareichen Empfangnissfleck hinauf, geht aber moistens schon

auf detn Wege oder dann dort angekommen zu Grunde. G 6 1 z

deutet ihn nun als den letzten Rest der Bildung einer Bauchkanal-

zelle, die Wendezellen als reducirte Archegoniumwandung, deren Re-

duction verstandlich sei, wenn man annehme, dass urspriinglich eine

voUstandige Wandung vorhanden war, diese aber in ihrem ganzen

Umfange iiberfliissig wurde, in dem Maasse als — wahrscheinlich aus

den Blattern des nachsten Quirles — eine zweite secundare Hulle

sich entwickelte.

Dieser Auffassung der Wendezellen und damit des ganzen Oogo-

niums kann ich mich , wie schon gccagt, nicht anschliessen. Es ist

mir wohl bekannt, dass Missbildungen im Allgemeinen nicht zur Lo-

sung von Pragen uber morphologische Werthigkeit berechtigen. (Ich

habe aus diesem Grunde auch unterlassen, im ersten Theile dieser

1) Q. 00 tz, Ueber die Eutwickelung der Eiknospe bei den Characeen. Bot.

Ztg. 1899.



32

Arbeit aus der Reduction eines Sporenknospchens zu einem drei-

zelligen blattahnlichen Gebilde irgend welchen Schluss zu ziehen.)

Wie ich aber auf Seite 29 ausfiihrte, ist in dem hier besprochenen

Falle die Einleitung zu der eigenthumlichen AusbilUung der ersten

und zweiten Wendezelle wohl als Rlickschlag aufzufassen. Nachdem

in der primaren Scheitelzelle die karyokinetische Kerntheilung voll-

endet ist, zeigen die Tochterkerne nicht wie an anderen Pflanzen

verschiedenes Wachathum und infolge dessen noch vor der Zelltheilung

verschiedene Grosae. Die beiden Kerne sind vielmehr fast yollstandig

gleichwerthig und die sich bildende Zellwand theilt die Scheitelzelle

ungefahr parallel der Langsachse der Oogoniumanlage so , dass die

entstehende erste Wendezelle und die secundare Scheitelzelle beinahe

gleich gross sind. Auch die beiden folgenden Kern- und Zelltheilungen

fiihren wieder zur Entstehung Yon gleich grossen Zellen, so dass nach

den drei Theilungen die Eizelle bloss noch ^js der urspriinglichen

Scheitelzelle reprasentirt. Aus diesen Thatsachen glaube ich schliessen

zu konnen, dass auch bei den Vorfahren unserer Characeen die drei

in Frage kommenden Theilungswande zum mindesten nicht die jetzige

Lage batten und die nun als "Wendezellen bezeichneten Zellen in

einem anderen Grossen- und Lagenyerhaltniss zur Eizelle standen.

In diesem Palle kann der auf der heutigen ausseren Aehnlichkeit

dieser Zellen mit Wandzellen eines Archegoniums fussende Vergleich

nicht mehr aufrecht erhalten werden. Viel wahrscheinlicher erscheint

es, dass die Wendezellen eben die Reste von vier oder acht Zellen

sind, die in ihrer Entstebung und Anordnung mit den Octanten eines

jungen Antheridiums Hbereinstimmten.*) Die in der Folge eintretende

starkere Entwickelung der einen dieser Zellen bedingt die Verkumme-
rung der anderen, welche bei den vegetativ starker differenzirten

Charen scbon weiter vorgescbritten ist als bei den noch einfach ge-

bauten und urspriinglicheren Nitellen.

1) Prof. Go eb el hat bereits 1884 in seiner „Vergleichenden Entwickelungs-
geacbichte der Pflanzenorgane'' im Gegensatz zn anderen Anaichten jener Zeit die

ursprangliche Uebereinstimmung von Antheridien und Oogonien bei niederen
Pflanzen dazulegen verHUcht. Oltmann»B Unterauchung uber die Entwickelung
der Sexualorgane bei Coieochaete pulvinata (Flora 1898) sowie die vorliegende
Arbeit ergeben die Richtigkeit seiner Anaicht fur Coieochaete und Nitella.
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Erkl£irung der Figuren.

Tafel I.

*^ig. 1 Die blattstrahlartig veriangerte Stielzelle tragi ein unregelmSssig entwickeltes

Oogonium. Die funf Hullblatter sind frei ausgewachsen und haben nur die

oberen Kronchenzellen gebildet. Die Scheitelzelle Bcheint nur eine Wende-
zeile und eine kleine Eizelle gebildet zu haben. 100 : 1.

Fig, 2. Stielzelle stark verlangert; die Theilungen der Knoten- und Scheitelzelle

erfolgten nur zum kleinsten Theil und fiihrten nur zur Entstehung eines

ejnzigen zweizelligen Hiillblattes. Die Bedeutung der beiden rudimentaren

kleinen Zellen ist unbestimmt. AUe Zellen fiihren auffallend viele Stachel-

kugeln. 80 : 1.

Flora 1901. Q
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Fig. 3. Stielzelle lang ausgewachsen ; in der Knotenzelle ist ein einziges Segment

gebildet worden, das sioh schwaoh nach ausson rorwSlbt, die Scheitelzelle iat

ohne Theilung kegelformig auagewachsen. AUe vier Zellen haben grosae

Vacuolen (lebendes Material). 430 : 1.

Fig. 4 u. 5. Knoten- und Scheitelzelle haben gar keine Theilung erfahren und sind

jedenfalla auch nur wenig gewachsen. Fig. 4: 280: 1; Fig. 5; 80: 1.

Fig. 6. Junges Blatt aus dem ersten ausgebildeten Quirl unterhaib des Spross-

sobeitels. stf Strahl I. Ordnung, st/j Strahl 11. Ordnung, s u. s^ zwei Sog-

mentzellen des Blattknotens, von denen sich s^ zur Anlage einea Oogoniums

nach aussen vorwolbt, 360 : 1.

Fig. 7. Die Knotensegmentzelle hat sich in die Scheitelzelle a und eine viel grossere

untere Zelle 6 getheilt, aus welcher Basal-, Sfciel- und Knotenzelle der

Oogoniumanlage hervorgehen. 360 : 1.

Fig. 8. a/ Scheitelzelle, h Knotenzelle, st Stielzelle, h Baaalzelle der Oogonium-

anlage. 360:1.

Fig. 9. Die (primare) Scheitelzelle hat sich in die secundare Scheitelzelle a// und

die erate Wendezelle w/ getheilt. Dieser Theilung vorausgehend hat die

Knotenzelle die fUnf peripherischen Segmentzellen gebildet (von denselben

Bind in der Zeichnung nur zwei beriioksichtigt worden), 360 : 1.

Fig. 10. Die erate Wendezelle w?7 iat wie die aecundare Scheitelzelle a// gleichmassig

gewachsen. Sie liegt iiber der sec. Scheitelzelle, so daaa von dieser nur

eine aohmale Randpartie aichtbar ist. Der Kern von w?/ hat sich bereits

getheilt. In der Blattzelle sind durch Fragmentation des urspriinglichen

Kerns bereits zwei Kerne entstanden, von denen der eine eben in zwei un-

gleiche Theile zerfallt. 290:1.

Fig. 11. Stiel- und Baaalzelle atark gewachsen, die letztere sich ebenfalls nach

Aussen vorwSlbend. Die Segmentzellen der Knotenzelle beginnen zu den

Hiillblattern auazuwachaen. Die ergte Wendezelle hat aieh in zwei Zellen

getheilt. 360 : 1.

Fig. 12. fe Basalzelle, st Stielzelle, k Knotencentralzelle, hh u. hh^ die beiden im

optischen Sohnitt sichtbaren Hiillblattanlagen. Die secundare Scheitelzelle

hat die zweite Wendezelle wii und die tertiSre Scheitelzelle a/ii gebildet.

Dieae beiden Zellen sind theilweise durch die beiden aus der ersten Wende-
zelle wi entstandenen Zellen verdeckt. 360: 1.

Tafel II.

Fig. 13. Der Uebersichtlichkeit wegen sind nur die central gelegenen Zellen aus-

gefiihrt, alies andere dagegen ist nur in den Umrissen gezeichnet worden.
Von der unteren der aus der ersten Wendezelle entstandenen zwei Zellen

ist durch eine uhrglasformige Wand eine aeitliche Zelle abgetrennt worden.
Tertiare Scheitelzelle ani und die zweite Wendezelle w// aind zusamnien
starker gewachsen als der aus der ersten Wendezelle eutatandene Zell-

korper. HfiUblatter mit den oberen KrSnohenzellen. 460: 1.

Fig. 14. Die tertiare Scheitelzelle hat sich in die dritte Wendezelle wm und die

quaternare Scheitelzelle a/K (Eizelle) getheilt. «'// zweite Wendezelle. Die
drei aus der ersten Wendezelle entstandenen Zellen haben sich noch nicht

weiter getheilt. Die langeren ZelUn der HailblStter haben aioh in die

Boheibenformigen unteren Kr5uchenzeUen und die eigentlichen Oliederzelleu

if^

"l'
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getheilt. Die Stielzelle st hat; etwa die gleichen Dimensionen wie das ganze

iibrigo Oogonium. Ihr Kern weisfc schon in diesem Stadium eine anaehn-

liche Grosae auf. 360 : 1.

Fig. 15. Aus der ersten "Wendezelle sind nur zwei Zellen hervorgegangen , von

welchen die seitliche halbkugelige Form anniramt. tt? //, it*;// und a/F haben

ungefahr gleiohe Grosse. 360 : 1.

Fig. 16. Die unterste der aus der ersten Wendezelle entstandenen Zellen tragi drei

oder vier plasmareiche kugelige Kopfchenzellen. Da die Hiillblatter nioht

zusammenschliessen , siud jene zum Theil durch die entstandene Liicke

hinausgewacbsen. w// zweite, w/// dritte Wendezelle, a/K quaternSre

Sobeitelzelle (Eizelle). 360: 1.

Fig. 17. Die beiden ersten aus der Theilung der ersten Wendezellen hervorge-

gangenen Zellen haben eine ungewohnliche Grosse erreicbt und tragen

theils direct, theils durch Vermittlung anderer Zellen eine grossere Zahl

von Kopfchenzellen. • An einigen derselben hat bereits die Anlage der

spermatogenon Faden begonnen. w// zweite Wendezelle, a/// die tertiare

Scheitelzelle hat sich nicht mehr getheilt; ihre Membran ist am Scheitel

stark verdickt. 360: 1.

Fig. 18. Mf// und tv/// zweite und dritte Wendezelle; sie haben sich gleich stark

enfcwickelt wie a/y die quaternare Scheitelzelle. Die erste Wendezelle hat

sich zunachst stark vergrossert und dann durch einen sprossungsShnlichen

Vorgang die Bildung dor je dreizelligen Gebilde veranlasst. Einige Zellen

derselben wolben sich nach Aussen vor und batten jedenfalls auch sper-

matogone Faden gebildet. 360:1.

Fig. 19. Zwei rasch auf einander folgende Theilungen der primaren Scheitelzelle

haben zur Bildung der ersten und zweiten Wendezelle gefiihrt. w/ erste

Wendezelle, w// zweite Wendezelle, a/i/ tertiare Scheitelzelle, Die drei

Zellen und ihre Kerne sind ungleich gross, die letzteren mit deutliohen

Kernkorperchen. 460 : 1.

Fig. 20. Das hier dargestellte Stadium ist ohno Zweifel die Weiterentwickeiung

eines mit der Fig. 19 ubereinstimmenden. Doch muss das Grossenverhalt-

niss der drei Zellen ein gunstigeres gewesen sein. a/r quatornare Scheitel-

zelle, w/// dritte Wendezelle. Die zweite Wendezelle hat sich ebenfalls

in zwei Zellen getheilt. In der ersten (in der Figur links gelegenen)

Wendezelle ist bei tiefer Einstellung ebenfalls noch ein zweiter Kern sicht-

bar ; er gehort aber vielleicht einer Hiillzelle an und ist deshalb nicht ein-

gezeiehnet worden. 460 : 1.

Fig 21.1Ieber der Centralknotenzelle gehen von zwei Zellen aus eine grosse Zahl

anderer Zellen, von denen nur ein Theil bei mittlerer Einstellung gezeichnet

wurde. Peripherisch liegen einige plasmareicho Zellen, an denen theilweise

die Bildung der spermatogenen Faden beginnt. Ausserdem bilden drei

ungefahr gleich grosse Zellen die Form einer normalen Eizelle nach. 360:1.

Fig 22. Aehnlicher, ebenfalls schwer zu erklarender Complex der central gelegenen

Zellen. In der Hauptsache wird er wohl aus der ersten und zweiten

Wendezelle entstanden sein. Wie in der vorigen Figur reprasentiren die

grosseren Zellen wahrscheiTilich die Eizelle und die dritte Wendezelle.

Eine derselben, wahrscheinlich die Eizelle, hat sich noohmals getheilt.

a/y Eizelle (?), wv// Wendezelle. 360 : 1.

3*
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Fig. 23. AuB der ersten und zweiten "Wendezelle , der tertiaren Soheitelzelle sind

drei getrennte Zellkorper mit ungleicher Zellenzahl entstanden. ajv quater.

nfire Soheitelzelle, iv// zvt eite Wendezelle, wj erste Wendezelle. 360:1.

Tafel III.

Fig. 24. HuUblatter getrennt wachsend
,
je zwei sich umschlingend. Die anormale

Ausbildung hat dessen ungeachtet ihren Verlauf genommen und zur Ent-

stehung eines grosseren Zellkorpers gefUhrt. 360 : 1.

Fig. 25. Kopfchenzelle mit einer ein- und einer zweizelligen Anlage spermatogener

Faden. 460:1.

Fig, 26. Zellcomplex aus einer Wendezelle eines Oogoniums hervorgegangen, dessen

HilllblStter frei auswuchsen. Die unterste Zelle tragt zwei Kopfchen k^

und fc2* -^^ kleineren fcj aind funf spevmatogene Faden angelegt wonlen.

Auch das grossere Kopfchen h^ trfigt im Praparate raehrere Faden 460 : 1-

Fig. 27. Oogonium, in -welchem spermatogene Faden gebildet werden. k Knoten-

centralzelle , Wj/ zweite Wendezelle, w/// dritte Wendezelle, a/y Eizelle

Die unterste der auB der ersten Wendezelle entstandenen Zellen tragt zwei

Kopfchen, das eine mit drei, das andere mit zwei jungen Fiiden. 500 : 1.

Fig. 28. Kopfchenzelle mit vier spermatogenen Faden mit zehn , sechs und vier

Spermatozoidurmutterzellen. 460 : 1.

Fig. 29. Yier Spermatozoidurmutterzellen. Gruodfiachendiameter dor einzelnen Zellen

13 ji, Hohe SjjL. Kerne kugelig mit 1— 2 Kernkorperchen. 1000:1.

Fig. 30 u. 31. Spermatozoidurmutterzellen vor der letzten Theilung. Die einzelnen

Zellen noch etwas niedriger als in Fig. 29. Die Kerne in der Richtung

der nunmehrigen grossten Dimension etwas gestreckt ; ein bis mehrere

Kern- oder grossere Chromatinkorperchen. 1000 : 1.

Fig. 32. Kurzes Adventivblatt; der Blattstrahl II. Ordnung fehlt. Yon den drei

scheinbar endstfindigen Sporenknospchen sind zwei vollstandig mit sper-

matogenen Faden erfuUt; im dritten sind von den aua der ersten Wende-
zelle entstandenen Zellen nur noch zwei vorhanden, 100: 1.

Fig. 33. Die ganze centrale Zeilpartie aus dem Htillquirl herauspraparirt. k Knoten-
centralzelle, tv/i zweite Wendezelle, m?/// dritte Wendezelle, a/K Eizelle.

m manubrienartige Zelle, pk primfire Kopfchen, sk secundare Kopfchen.
Die spermatogenen Ffiden bestehen aus 50—60 Spermatozoidmutterzellen.
360: 1.

Fig. 34. Spermatozoidmutterzellen. Diameter der Zellen 13^1, Hohe etwas mehr als

4 II. Kerne an die eine Seitenwand gelagert und das Protoplasma ebenfalle
etwas von der gegenuberliegenden Wand zurQokgezogen. 1000: 1,



Beitrftge zur Kenntniss der Entwickelung des Embryosackes

und des Embryo (Polyembryonie) von Tuiipa Gesneriana L
(Arbeit aus dem botanischen Laboratorium der Universitat Zurich.)

Von

Alfred Ernst.

Hierzu Tafel IV-VIII.

Ein schon friiher im hiesigen botanisch-mikroskopischen Labo-

ratorium liergestelltes Praparat schien die Annahme zu rechtfertigen,

daas bei Tuiipa Gesneriana eine ahnliche Art von Polyembryonie vor-

koinine wie bei Funkia ovata (Hosta coerulea). Auf Veranlassung

von Herrn Prof. D o d e 1 iibernahm ich die eingehendere Untersuchung

dieses vormutblich neuen Beispiels fCir Adventivembryonenbildung.

Tuiipa Gesn. wurde urn die Mitte des 16. Jahrhunderts aus der

Tiirkei, wo sie bereits in vielen Spielarten verbreitet war, in Augsburg

eingefuhrt, Gesner aah und beschrieb sie hier im Jahre 15t)l. In

den folgenden 20 Jahren fand sie besonders in Holland starke Yer-

breitung, von wo aus sie noch am Ende desselben Jahrhunderts in

ganz Mitteleuropa als geschatzte Gartenpflanze eingefiihrt wurde.

Im Verlauf meiner Arbeit dehnte ich die Untersuchung auf die

Entwickelung des Embryosackes und die Befruchtungserscheinungen

aus. Da Tuiipa Gesn. in der Cultur hauptsachlich durch Zwiebel-

ableger vermehrt wird, konnte dadurch noch die Frage beantwortet

werden, ob und in welcherWeise durch die ausschliesslich vegetative

Fortpflanzung die Ausgestaltung der Geschlechtsproduktebeeinflusst wird.

Zur Untersuchung wurden ausscliliesslich Fruchtknoten von ein-

farbigen, weissen, gelben und blassroten Tulpen verwendet, deren

Zwiebein vor einigen Jahren aus Holland bezogen worden waren.

Die Fruchtknoten wurden in absolutem Alkohol fixirt, die jungeren

derselben hierauf ganz, von den alteren dagegen bloss die befruch-

teten Samenknospen nach der auf dem hiesigen Laboratorium ublichen

Weise in Celloidin eingebettet. Urn den zum Schneiden mit dem
Mikrotom nothwendigen Hartegrad des Celloidins zu erzielen , ver-

bringt man die Celloidinblocke zweckmassig einige Tage in ein Ge-

misch von 9 Theilen cone. Glycerin und 1 Theil SOproc. Alkohol.

Die einzelncn weiter entwickelten Samen werden von freier Hand
geschnitten; alle Zeichnungen der Stadien bis und mit der Befruch-
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tung dagegen sind nach Mikrotomschnitten von 15—20(i Dicke aus-

gefiihrt.

Zur Farbung der Schnitte verwendete ich fast nur die Dela-

field'sche Hamatoxylinlosung; die Kerne und besonders die Thei-

lungsfiguren erhalten durch dieaelbe eine schone Tinction, wahrend

das Protoplasma bei leichter Riickfarbung mit angesauertein Alkohol

fast farblos bleibt. Wo es wunschbar war, auch die Struktur des

Plasma zu erkennen, wurden die Schnitte nach der Kernfarbung noch

auf ganz kurze Zeit in schwache Eosinlosung verbracht, welche dem

Protoplasma einen rothlichen Ton verlieh. Die gefarbten Schnitte

wurden entwassert, in Xylol aufgehellt und in Canadabalsam einge-

schlossen.

Da bei TulipaGesn., wie bei vielen anderen ^jliaceen, die Samen-

anlagen rechtwinklig von den Placenten abstehen, so gelingt es leiciit,

von jungen Stadien eine Menge guter Praparate zu erhalten. Mit

mehr Schwierigkeiten ist dagegen die Gewinnung guter Schnitte mit

den Befruchtungsstadien verbunden. Tulipa Gesn. gehort zu den

Pflanzen, welche nicht nur der Selbstbestaubung grossen Widerstand

entgegensetzen, sondern auch bei Fremdbestaubung haufig nur taube

(leere) Samen entwickeln , wahrend die Carpelle zu scheinbar voll-

kommener Reife gelangen. In vielen anderen Samenknospen wieder

hort die Entwickelung des Embryosackes schon vor der Bildung der

Eizelle auf. Es mussten deshalb eine grosse Menge von Fruchtknoten

geschnitten werden, bis die Praparate zu einer auch nur einigermaassen

vollstandigen Darstellung der Stadien vom vierkernigen Embryosacke
bis zur Bildung des Embryo und des Endosperms beisammen waren.

I. Entwickelung des Embryosackes.

Die Differenzirung des Embryosackes aus dem Archespor findet

bei den Angiospermen bekanntlich unter mannigfachen Yariationen
statt. Wahrend bei der Mehrzahl der Pflanzen die Archesporzelle
sich in vier oder auch bloss in zwei Tochterzellen theilt, von denen
eine durch starkeres Wachsthum die anderen verdrangt, wird bei

einer kleineren Anzahl von Gattungen die Archesporzelle ohne voraus-
gehende Theilungen direct zum Embryosacke. Zu diesem Typus ge-
hort nebst anderen Liliaceen, wie Lilium Martagon , L. bulbiferum,
J^ candidum, Fritillaria imperialis, gr. tenella, auch Tulipa Gesneriana.

Wenn gegen Ende Marz die Bluthenknospe von Tulipa Gesn.
die Zwiebel verlasst, ist die Archesporzelle von den ubrigen Zellen
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der jungen Nucellusanlage bereits deutlich zu unterscheiden. Sie

gehort der subepidermalen Zellschicht an und liegt unmittelbar unter

dem Scheitel des Nucelluahockers. Ausser durch bedeutendere Grosse

und fast cubische Form unteracheidet sich die Archesporzelle von

ihren Nachbarzellen in diesem Stadium durch das Aussehen ihros

Kernes, Er ist im Gegensatz zu den etwas gestreckten iibrigen Kernen

kugelrund und zeigt in aeinem blassgefarbten Kernsafte zahlreiche,

ungleich grosse Chromatinkorperchen, sowie 2—3 stark ge^rbte Nu-
cleolen. Wie bei anderen Liliaceen besitzen die Kerne der iibrigen Nu-

cellushockerzellen kein Kernkorperchen; ihre Chromatinsubstanz sowie

der Kernsaft farben sich mit Hamatoxylin sehr stark, so dass sie als

homogene, dunkelblaue Massen erscheinen.

Wahrcnd der folgenden 2—3 Wochen findet hauptsachlich die

Weiterentwickelung der Samenknospe statt. Zunachst vollzieht sich

die Kriimmung des Ovularhockers und damit die Differenzirung in

den eigentlichen Nucelluskorper und einen Funiculus. Reichlicher

mit Protoplasma erfullte Zellen der Epidermalschicht des ersteren

bilden durch rasch erfolgende Theilungen um das langsamer wach-

sende Innere des Nucelluskorpers einen Ringwulst, die Anlage zum

zweischichtigen inneren Integumente. Wahrend dieses heranwachst,

entstebt in analoger Wcise, hauptsachlich auf der convexen Seite der

auf diesem Stadium noch stark gekriimmten Ovulumanlage, das mehr-

schichtige aussere Integument (Fig. '2 Taf. IT).

Der vorher unmittelbar unter dem Scheitel liegende Kern der

Archesporzelle beginnt nun gegen die Mitte der Zelle bin zu wandern

(Fig. 2). Seine Chromatinsubstanz ordnet sich zu einem deutlichen

Faden an , zwischen dessen Maschen die Kernkorperchen wahrge-

nommen werden.

Erst nach weiteren zehn Tagen, unmittelbar vor der Anthese,

findet die erste Theilung des Embryosackkernes statt. Wie es fiir

andere Liliaceen schon friiher constatirt worden ist, erfolgt bei dieser

Theilung die Reduction der gewohnlichen Chromosomenzahl auf die

Halfte, bei Lilium Martagon^) z. B, von 24 auf 12. Bei Tulipa Gesn.

betragt die Ciromosomenzahl der Kerne von gewohnlichen vegetativen

Zellen ebenfalls 24. Yon den Kerntheilungen im Embryosacke sind

nur diejenigen wirkliche Reductionstheilungen (mit Reduction auf die

1) Overton E., Beitrag zur KenntniBS der Entwickelung und Vereinigung
Jer Geschlechtsprodukte bei Lilium Martagon, 1891, und: Guignard L., Nou-
velles Etudes sur la f^condation, 1891.
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halbe Chromosomenzahl) , welche in directer Linie zur Bildung des

Eikerns fuhren.

Die beiden aua der Theilung des Embryosackkernes heryorgehen-

den Tochterkerne (Fig. 3 Taf. IV) rucken langsam aus dem Centrum

derZelle weg, wobei die Spindelfigur noch lange erhalten bleibt und

der untere *) Kern sich bereits zu vergrossern beginnt. Gewohnlich

bildet sich nun in dem bis anhin gleichmassig yertheilten Protoplasnaa

der Embryosackzelle zwischen den beiden Kernen eine Vacuole. Am
Ende des ersten Tages der Anthese findet die Theilung der zwei

Kerne und zwar gleichzeitig statt. Dagegen erfolgen die beiden

Theilungen in verBchiedenen Ebenen und zwar so, dass die Achse der

unteren grosseren Theilungsfigur in der Langaachse des Embryosackes,

diejenige der oberen dagegen fast senkrecht zu dieser Richtung liegt

(Fig. 5 Taf. IV). Im Gegensatze zu den folgenden Theilungsfiguren

sind diese beiden bei Tulipa Gesn. nicht sehr deutlich, so dass es nur

annahernd gelingt, die Zahl der Chroniosomen zu bestimmen. Sie

betragt in der oberen Theilungsfigur wieder 12, ob dagegen in der

unteren grosseren Theilungsfigur die Zahl der Chromosomen wieder

eine grossere geworden ist, wie es Guignard und Oyer ton fiir

LiUum Martagon angeben, vermag ich nach den yorliegenden Prapa-

raten nicht sicher zu entscheiden.

Nachdem die beiden Theilungen in die Anaphasen getreten aind,

verharrt die Samenknospe fiir einige Tage in einem Ruhestadium.

Tulipa Gesn. ist streng proterandrisch und ich vermuthe, dass wah-

rend der 3—4 Tage, an welchen die Antheren ihren Pollen abgeben,

die Samenknospen sich nicht weiter entwickeln. In diesem Ruhe-
stadium konnen mit den Kernen des Embryosackes aonderbare Form-
veranderungen erfolgen. Die beiden oberen Kerne nehmen nur aft

Grosse zu, ebenso yergrossert sich die mittelstandige Vacuole, welche
sie von den beiden unteren Kernen trennt (Fig. b Taf. IV). Diese

letzteren vergrossern sich viel raacher und verbreitern sich dabei so,

dass der unter der Vacuole gelegene Kern schliesslich (Fig. 7 Taf. IV)
als diinne Scheibe oder unregelmaasig gewolbte Schale fast die ganze
Breite des Embryosackes einnimmt. Der untere Kern erhalt meistens
eine weniger pragnante Form, indessen kann er, wie Fig. 8 Taf, IV
zeigt, die Gestalt des anderen, allerdings in verkleinertem Maassstabe,
wiederholen.

1) Als oberes Ende des Embryosackes bezeichne ich die spatere Ovarial-,
als unter es dagegen die Antipodialseite desselben.
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Nachdem die Antheren den Pollen entleert haben, wird im Em-
bryosacke rasch die letzte zur Bildung der acht Kerne fiihrende

Theilung eingeleitet. Die Chroraatinsubatanz formt sich innerhalb der

Kernmembranen zum Fadenknauel (Fig. 1 3 Taf. IV). Die Scheiben-

oder Schalenform der beiden unteren Kerne (Fig. 13 u. 14) ist noeh

jetzt deutlich zu erkennen. Die Kernkcirperchen losen sich auf, die

Kernwande werdeii undeutlich und die Chromosoraenknauel liegen in

dem schwach gefarbten Saftraume. Hierauf zerfalien die Chromatin-

faden in die Chromosomen, welche in den beiden Kernen der Ovarial-

seite des Embryosackes zuerst in der Zahl von sechs auftreten (Fig, 14

Taf. IV). Obne Zweifel haben wir hier ein bis jetzt nicht beachtctes

Zwischenstadium der Kerntheilung vor uns, aus welchem , vielleicbt

schon nach aehr kurzer Zeit, der aus 12 Chromosomen bestehende

Knaiiel hervorgeht (Fig. 15 Taf. IV). Die Chromosomen der beiden

Kerne ordnen sich hierauf zu den senkrecht zu einander stehenden

Kernplatten (Fig. 16 Taf. IV), worauf, wie bei einigen Chromo-

somen bei starkster Vergrosserung zu ersehen ist, die Langsspaltung

erfolgt. Die Tochtercbromosomen riicken an den Spindelfasern

aus einander (Fig. 17 Taf. IV) und sammeln sich zu den vier

Kernen, die spater am Ovarialende des Embryosackes gefunden

werden.

Bei der Vergrosserung der beiden unteren Kerne, welche sie das

3— 4fache Volumen der an der Micropyle gelegenen Kerne erreichen

liess, hat sich ohne Zweifel auch die Chromatinsubstanz in bedeu-

tendem Maasse vermehrt. Ihre Knauelstadien in den Fig. 13 und 14

zeigen viel langere Chromatinfaden und die Theilutigsstadien, welche

denjenigen der in den Fig. 15— 17 dargestellten oberen Kerne ent-

sprechen, eine grossere, leider nicht genau bestimmbare Chromosomen-
zahl. Die so entstandenen acht Kerne des Embryosackes (Fig. 18

Taf, V) haben verschiedenes Aussehen, Von den vier Kernen am
Ovarialende, die also aus je 12 Chromosomen bestehen, sind die

beiden obersten, sich durch geringe Grosse und schwache Krummung
auszeichnenden, die Synergidenkerne; von den beiden anderen, grosse-

ren und kugeligen Schwesterkernen ist der den Synergidenkernen

zunachst liegende der Eikern, der entferntere der obere Polkern,

welcher in der Folge den Eikern bald an Grosse ubertrifft. Am ent-

gegengesetzten Ende des Embryosackes liegen die drei Antipoden-

kerne, von denen sich ihr vierter Schwesterkern, der untere Polkern,

ebenfalla durch bedeutendere Grosse unterscheidet.

Die Entwickelungsgeschichte des Embryosackes von Tulipa Gesn.
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ist bereits 1880 von Treub und Mellink^) untersiicht und beschrie-

ben worden. Meine Untersuchung hat nun ergeben, dass die Ent-

wickelung des Enibryosackes und die in demselben stattfindenden

Kerntheilungen mit demselben Yorgange bei den Liliumarten im grossen

Ganzen iibereinstimnit, in den Einzelheiten indessen einige inerkmir-

dige, bis jeizt nicht bekannte Abweichungen zeigt, Nach der Dar-

stellung der beiden genannten Forscher dagegen entwickelt sich der

vierkernige Embryosack folgendermaassen : „Aprfes le stade de la fig. 9

(Embryosack mit vier Kernen) une vacuole commence k se former,

et normalement il n'y a qu'un seal des noyaux qui reste en haut dans

le sac; les trois autres occupent la partie inf^rieure. Enauite il y a

division de tons les noyaux du sac, de sorte qu'on trouve alors en

haut deux noyaux et en bas deux groupes de trois noyaux. Plus

tard les deux noyaux d'en haut se divisent encore une fois, il se

forme deux synergides et I'oeuf, tandis que le quatrieme nucleus reste,

comme d'ordinaire, inactif.

Les deux groupes de trois noyaux qui se trouvent dans le fond

du sac embryonnairc peuvent se comporter de differentes manieres.

Souvent les noyaux du groupe sup^rieure s'unissent, en presentant

ensemble une bande en forme de croissant; d'autres fois cette fusion

n'est qu'incoraplete
;
quelquefois les noyaux de ce groupe se divisent

encore une fois. Dans le sac embryonnaire adulte tous les noyaux

de ce groupe se sont ordinairement fusionn^s en un grand nucleus,

qui peut-etre s'unit plus tard au quatrieme noyau d'en haut. Les

trois noyaux du groupe inferieur se soudent quelquefois ; tres rarement

il se forme des antipodes autour d'eux; le plus souvent ces noyaux
restent dans le meme etat et finissent par degen^rer.*'

DerVergleich meiner Figuren 6— 19 mit denjenigen von Treub
und Mellink ergibt, dass viele unserer Figuren mit einander iiber-

einstimmen, aber zu verschiedenen Entwickelungsreihen zusammen-
gestellt sind. Die Ursache dieser aus einander gehenden Auffass-

ungen liegt nach meiner Ansicht in folgenden Thatsachen:
In vielen Fruchtknoten werden, wie ich schon in der Einleitung

bemerkte, die Samenknospcn nur mangelhaft angelegt oder ausgebil-

det, so dass sie fur die Untersuchung zum Voraus untauglich sind. In

anderen Fallen entwickeln sich die Samenknospen ausserlich . voU-
kommen normal, wahrend ilire Embryosacke in ihrer Entwickelung
von d er geschilderten, mit derjenigen anderer Liliaceen Hbereinstim-

1) Treub et Mellink, Notice sur lo developpement du sac embryonnaire dans
quelques angioapermes. Archives n^erlandaises d. so. exact et nat. T, XV. 1880.
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menden Entwickelungsweise abweichen. So finden sich in jedem

Fruchtknoten noch zur Zeit>.der Befruchtung Samenknospen , deren

Embryosack normal gewachsen ist, wahrend die Theilung seines Kernes

vollstandig unterblieb; inj[anderen Fallen fand die erste, wieder in

anderen noch die zweite Kerntheilung atatt.

Ein weiterer Giund anormaler Embryosackentwickelung liegt in

der Vacuolenbildung. Bei normaler Entwiekelung tritt, wie erwahnt

worden ist, die^central gelegene Vacuole des Embryosackes bald nach

der ersten Kerntheilung zwischen den^beiden Tochterkernen auf. In

sehr vielen Fallen (manchmal fast in alien Samenknospen eines Frucht-

knoten) unterbleibt aber vorerst die Bildung der Yacuole, und nach

der Theilung der zwei^Kernejordnen ^sich die vier^neuen Kerne in

eine Langsreihe (Pig. y^Taf. IV). Hierauf treten'an Stella der^einen

grossen Vacuole zwischen den vier Kernen viele kleinere auf. Wenn
sich nun die Vacuolen zwischen den beiden oberen und den unteren

Kernen^vergrossern und/ schliesslich verachmelzen, so.,werden gegen

jedes Ende'des Embryosackes bin zwei Kerne gedrangt, wodurch der

normale Zustand wieder einigermaassen hergestellt wird. Es kommt
nun aber vielfach vor, dass die Yersehmelzung von Vacuolen zwischen

dem obersten und den drei anderen Kernen stattfindet, so dass also

drei Kerne gegen das spatere Antipodialende des Embryosackes ge-

drangt werden (Fig. 10 u, 11 Taf. IV). Da diese anormale Art der

Vacuolenbildung eine Verzogerung in der Entwiekelung bedeutet, so

unterbleibt in diesen Fallen die zur Bildung von Scheiben oder

Schalen fiihrende Formveranderung der beiden unteren Kerne.

Solche anormale Stadien haben nun Treub und Mellink ofFen-

bar in grosser Zahl vorgelegen und ihre Figuren 8—10 stimmen in

der Hauptsache vollstandig mit meinen Figuren 9— 11 iiberein. In-

dessen boten ihre Praparate neben diesen anormalen Stadien wohl

auch Beispiele der normalen Entwiekelung, Es geht dies aus der

folgenden Bemerkung bei ihrer Besprechung der Theilungsvorgange

im Embryosack von Lilium bulbiferum hervor: „. . . apres qu'il s'est

forme quatre noyaux, deux vont se placer en haut et les deux autres

en bas dans le sac, ce qui n'arrive qu'a titre d'exception
Chez le Tulipa."

Wenn nun die letzte Theilung der Kerne erfolgt, so befinden

sich in diesen anormalen Fallen' wie es Treub und Mellink in

inren Fig. 11 und 12 darstellen, drei Kerntheilungen unten im Embryo-
sack und nur oinc gegen die Mikropyle hin. Die beiden hier ent-

stehenden Kerne theilen sich nachher nicht mehr, v^ie die beiden
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Foracher annehmen, Bondern sind die Synergidenkerne, w&hrend Eikern

und oberer Polkern sich eben ixn entgegengeaetzten Theile des Em-

bryosaokcs bcfinden, wodurch cine Weiterentwickelung verunmoglicht

wird. Treub und Me

H

ink nehmen nun aber an, dass von den

durch die Kcrntheilung iiu unteren Raume des Embryosackes gobil-

deten sechs Kernen drei mit einander verschmelzen und in derNahe

der grossen Vacuole zusammen „une bande en forme de croissant"

bilden. Hire Fig. 13 stimmt also mit meinen Fig, 6 und 7 iiberein.

Ausser der grosseren Wahrscheinlichkeit , welche die -von mir aufge-

stellte Entwickelungsfolge beanspruchen kann, habe icb den genauen

Beweis, daas dieaer balbmondformige , oder wie ich finde, scheiben-

oder schalenformige Kern nicht durch Yerschmelzung von drei Kernen,

8ondern direct aus einer Kerntheilung des zweikernigen Embryosackes

entstanden ist. Fig. 12 Taf, IV stellt namlich die Theilung des un-

teren der beiden Embryosackkerne dar, wahrend deren Verlauf eine

Storung eingetreten sein muss. Die Kernspindel ist noch deutlich

vorhanden; in dem gegen die Vacuole bin liegenden Tochterkeme

haben sich die Chromosomen bereits aufgelost und der Kern steht im

Begriff, eine den Kernen in Fig. 7 oder 8 entsprechende Gestalt an-

zunehmen. Sein Schwesterkern dagegen hat sich fast nicht entwickelt

und zeigt noch die getrennten, erst zusammenriickenden Chromosomen.

Ferner zeigen ja meine Fig. 13 und 14, dass die beiden Kerne von

Fig. 7 (von denen nach Treub und Mellink der eine zum unteren

Polkern wurde, der andere als Verschmelzungsprodukt der Antipoden-

kerne zu Grunde geheu miisste) ins Knaueistadium gelangen, sich

theilen und erst dann zur Entstehung des unteren Polkernes und der

Antipodenkerne fiihren.

Die beiden Figuren 14 und 15 von Treub und Mellink end-

hch , welche zeigen sollen , dass von den sechs Kernen im unteren

Theile des Embryosackes drei sich nochmals theilen, so dass hier

neun Kerne vorhanden waren, von denen drei den Antipodenkernen
entsprachen und die sechs anderen sich wieder zum unteren Polkern

vereinigen wurden, mochte ich mit meinen Figuren 19 und 20 Taf. V
in Verbindung bringen. Wie Treub und Mellink auch bemerken,
bilden sich bei Tulipa Gesn. um die Antipodenkerne keine Zellen;

gewohnlicli wcrden die drei Kerne bei der weiteren Entwickelung des

Embryosackes zusammeiigedriickt und verschwinden bald. In anderen
Fallen aber zerfallen sie schon vor der Befruchtung durch Fragmen-
tation in Stucke, so dass an dieseui Ende des Embryosackes (Fig. 19

und 20) 6—10 Kerne ohne Kernwand und von unregelmassiger Form
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zu sehen sind. Die erwahnten mannigfachen Verkummerungs- und

Abweichungsstadien erforderten die Herstellung einer giossen Anzahl

von Praparaten, bevor der normale Entwickelungsverlauf des Embryo-

sackes festgestellt warden konnte. Es ist deshalb leicht erklarlich^

dass Treub und Mellink, deren Untersuchung sich iiber eine

grosse Reihe von Pflanzen erstreckte und deshalb im einzelnen Falle

vielleicht etwas weniger einlasslich war, durch diese Mannigfaltigkeit

in einigen Einzelheiten irregeleitet und zur Aufstellung einer unrich-

tigen Entwickelungsfolge veranlasst wurden.

Der Beschreibung des ausgebildeten Embryosackes will ich noch

einige Bemerkungen uber das gesammte Gynoccum vorangehen lassen.

Das oberstandige Gynoceum von Tulipa Gesn. wird wie bei an-

deren Liliaceen von drei Fruchtblattern gebildet, die in der Haupt-

sache einen dreifacherigen Fruchtknoten bilden. Jedes Pruchtblatt

tragt in den Fachwinkeln zwei leistenformig in die Facher hinein-

tretende Placentarstrange , von denen jeder 40—50 senkrecht zur

Achse des Fruchtknotens stehende Ovula besitzt. Die freien Frucht-

blattrander breiten sich iiber dem Fruchtknoten , ohne einen GrifFel

zu bilden, sofort zur dreitheiligen Narbe aus, Wenn die Bluthe aus

der Zwiebel heraustritt, ist der Fruchtknoten erst 6— 8 mm lang und

wird von den Antheren bedeutend an Grosse tibertroffen ; bis zum
Beginn der Anthese erreicht er 10— 12 mm L§,nge. Das starkste

Wachsthum erfolgt aber erst wahrend der Zeit der Pollenreife. Die

zusammengeschlossenen Fruchtblattrander der Narbe treten nun aus

einander und die Epidermiszellen der Empfangnissflachen wachsen zu

langen, keulenformigen Papillen aus (Fig. 25 Taf. Y), welche vollstan-

dig mit Protoplasma erfiillt sind und durch Aussonderung von Fliissig-

keit die Narbenflachen kleberig erhalten. Ist die Empfangnissfahigkeit

erioschen, so ist ihr Plasma durch die reichliche Secretion erschopft,

es bilden sich in ihrem Innern zahlreiche Vacuolen und sie gehen zu

Grunde.

Querschnitte in verschiedenen Hohen des Fruchtknotens ergeben,

dass unterhalb der Narbe zunachst ein griffelahnlicher Theil des

Fruchtknotens folgt, d. h. eine Strecke, wo die Fruchtblatter central

uicht zusammenstossen und die abgerundeten Placenten keine Samen-

anlagen tragen. Die Epidermiszellen des so entstehenden, schmalen

und in drei schmale Kanten ausgezogenen Ganges sind ebenfalls zu

plaamareichen , oft zweizelligen Papillen geworden (Fig. 26 Taf. V),

welche den ganzen Gang mit einem zur Ernahrung der Pollenschlauche

dienenden, zuckerhaltigen Safte erfallen. Die Winkel dieses Ganges
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setzen sich nach unten zwischen den Placentahalften der auf einander

stoBsenden Fruchtblatter fort (Pig. 27 Taf. V). Wie die Spalten, sind auch

die Placentarstrange an ihrer ganzen Oberflache, mit Ausnahme der Stel-

len, wo sie sich niclit in die Funiculi der Samenknospen fortsetzen, niit

inhaltreicben, der Pollenschlauchleitung dienenden Zellen iiberkleidet.

Die Samenknospen stehen senkrecht zur Langsachse des Frucbt-

knotens und iinmer zu secbs, je eine von jedem Placentarstrang, auf

gleicher Hohe. Sie sind stark anatrop ausgebildet. Zur Zeit der

Empfangnissreife sind die Bander des inneren Integumeutes iiber dam

Nucellusscheitel schon lange zusamraengewachsen und bilden iiber

demselben dutch vermehrte Zelltheilungen einen gewohnlich dreiscbich-

tigen Wulst, dessen Achse der enge Mikropylengang einnimmt. Das

aussere Integument tragt bei vielen Samenknospen nocb zur Ver-

langerung des Mikropylenganges bei, indem es iiber das innere In-

tegument emporwaohst. Die Mikropyle ist gegen die Placenta ge-

richtet (Fig. 52 Taf. YIII) und nur durch einen kleinen Vorraum von

den papillenartigen Zellen der freien Placentaflache getrennt. Vom
centralen Theil des Fruchtblattes aus durchzieht ein starkes Leitbiindel

mit zahlreichen Ring- und Spiralgefassen den ganzen Funiculus, um

unter der Chalaza unmerklich in den fast cubischen Zellen derselben

zu endigen. In jungeren Stadien finden wir an seiner Stelle einen

Procambiumstrang aus langgestreckten Zellen mit ungewohnlich langen

Kernen.

Der Nucellua von Tulipa Gesn. ist lang und schmal. Zur Zeit

der Befruchtung ist an seinem oberen Ende bereits ein grosser Theil

der Zellen durch den wachsenden Embryosack verdrangt oder aus

der urspriinglichen Lagerung verschoben worden. Der in jungeren

Stadien keilformige Embryosack besteht nun aus einer oberen brei-

teren und einer unteren schmaleren Partie (Fig. 18 Taf. V). Von den

Nucelluszellen um den oberen Theil des Enibryosackes bleibt beson-

ders die epidermale Schicht uber dem Scheitel lange unversehrt, ja

es findeu in ihr oft noch nachtragliche Theilungen statt. Dagegen
werden die zwischen dieser Schicht und dem Embryosack gelegenen
Zellen durch die Zug- und Druckkrafte, welche durch das Wachs-
thum des Embryosackes einerseits und der Integumente andererscits

ausgeiibt werden, aus ihrer Lage verschoben und bilden Reihen,
welche vom Centrum des Nucellus aus wie Strahlen eines Spring-
brunnens nach oben und aussen gehen.

Eine besondere Ausbildung erfahren (Fig. 18 Taf. V) die Zellen
eines 3-4 Zellschichten machtigen Strauges, welcher an das Anti-
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podialende des Embryosackes anschliesst. Die ihm angehorenden

Zellen streckeri sich sammt iliren Kernen zu fast dreifacher Lange;

ihr Protoplaama scheint ausserordentlich dicht zu sein. Diese Zellen

stehen an der Basis des Nucellus direct init den kleinen Zellen in

Verbindung, welche den Anschluss an das Leitbiindel vermitteln.

Die TJntersuchungen Westermaier's haben gezeigt, dasa bei

vielen Pflanzen den Antipoden in ihren spateren Stadien eine bedeu-

tende ernahrungsphysiologische Function zukommt. Bei Tulipa Gesn.

gehen die Antipoden schon vor der Befruchtung oder dann unmittel-

bar nach derselben zu Grunde. Man wird nun wohl nicht fehlgehen, wenn
man annimmt, dass die physiologische Function der Antipoden in diesem

Falle von dem eigenthiimlichen Zellenstrang ubernommen worden ist,

weleher den Embryosack mit dem Leitbiindel in Verbindung setzt und

so die directe Zufuhr von Nahrungsstoffen aus demselben erleichtert.

In dem breiteren, unter der Mikropyle gelegenen Theil des Em-
bryosackes finden wir vor der Befruchtung die Kerne des Eiappa-

rates und den oberen Polkern. Unter jedem der kleinen, fast homogen
gefarbten Synergidenkerne befindet sich eine Vacuole. Eikern und

oberer Polkern, beide von kugeliger Gestalt und mit deutlichem Kern-

korperchen, unterscheiden sich ausser durch die Lage haufig noch

durch die bedeutendere Grosse des letzteren. In vielen Fallen erfolgt

sein Wachsthum allerdings erst unmittelbar vor der Vereinigung mit

dem unteren Polkerne. Sonderbarer Weise haben sich weder urn den

Eikern, noch um die Synergidenkerne deutlich wahrnehmbare Plasma-

haute gebildet. Die vier Kerne dieser Embryosackhalfte scheinen in

einer mehr oder weniger einheitlichen Protoplasmaanhaufung zu liegen.

Da in Praparaten eines spateren Stadiums, wo die Verschmelzung von

Ei- und Spermakern sich voUzieht, um die beiden Kerne eine deut-

lich umgrenzte Plasmamasse zu sehen ist, scheint vor der Befruchtung

erne Differenzirung von Ei- und Synergidenzellen zu unterbleiben.

Der mittlere Theil des Embryosackes wird stets von einer oder zwei

giossen Vacuolen eingenommen. Infolge dessen steht das Protoplasma
des oberen Theils mit der Antipodialsoite nur durch einen diinnen

Wandbeleg in Verbindung. Die untere Protoplasmaansammlung ist

vacuolig und enthiilt die Antipodenkerne und den unteren Polkern.

IJiu die Antipodenkerne findet ebenfalis nie Zellbildung statt und nur

selten findet man sie in diesem Stadium noch so gut erhalten, wie

^10 in Fig. 18 davgestellt sind. Moistens sind sie durch Fragmentation
oereits in viele unregelmassige Stucke zerfalien oder liegen zusammen-
geballt im untersten Theile des Embryosackes.
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II. Befruchtung.

Die Pollenkorner von Tulipa Gean. sind ausserordentlich gross,

von kugeliger Geatalt und mit der Farbenvarietat der Bliithe wech-

selnd, von einer starken, gelblich, rothlich oder grunlich gefarbten

Exine umkleidet. In absolutem Alkohol fixirtc, mit Hamatoxylin ge-

farbte Korner (Fig. 21 Taf, Y) sind dankbare Objecte der mikrosko-

piachen Untersuchung. Die generative Zelle erfiillt inimer eiucn

groasen Raum des Korninnern, 8ie hat moistens ellipaoidische Gestalt

und ist von einer schwach gefarbten , oft sehr dicken Membran um-

geben. Sie enthalt in ibrem stark farbbaren Protoplaama einen chro-

matinreicben, etwas langlicben Kern. Der vegetative Kern liegt der

generativen Zelle an; da er ebenfalis viel Farbstoff aufnimmt, ist seine

Grosse und Form deutlich wahrzunehmen, was bei den meisten Pflanzen

[z. B. Iris sibirica *) und Lilium Martagon ^)] nicht der Fall iat.

Die Pollenkorner von Tulipa Gean. bilden sowohl auf der Narbe

als auch in kunstlichen Culturen leiclit und rasch Pollenschlaucbe.

Merkwiirdiger Weise scheint dabei der Concentrationsgrad der Nahr-

fliissigkeit auf ihr Gedeihen nur von geringem Einflusse zu sein.

Strasburger^) empfieblt namlich 1—3pi'oc. Zuckerlosungen , wah-

rend icb in 15— 30proc. Losungen mit eingelegten Narbenstucken

immer sehr schone PoUenachlauche zog.

Bereits eine Stunde nach dem Einsetzen der Korner in die Nahr-

fiiiaaigkeit wird an einer beliebigen, sich vorwoibenden Stelle die Exine

zersprengt und das von der Intine umschlosaene Plasma tritt in Form
eines dicken Schlauches aua. Eine grosse Vacuole nimmt die Spitze

desselben ein (Fig. 22 Taf. V). Nach einer weiteren Stunde nahern

sich die beiden Kerne der Pollenschlauchmiindung; mit ihnen ver-

schiebt sich auch der grosste Theil des noch zuriickgcbliebenen Proto-

plasmaa. Im Verlauf der dritten Stunde treten die Kerne, der vege-

tative voran, aua dem Korne in den Schlauch iiber (Fig. 23 u.24 Taf. V).

Ihnen folgt der Rest des Protoplasmas, so daaa im Korne nur noch

einzelne Theile des Wandbelegea und aparliche Verbindungsffiden
zuruckbleiben.

Wohl ebenao raach erfolgt die ^Keimung** der Pollenkorner auf

den Papillen der Narbenlappen. Die PoUenachlauche wachsen den
Papillen^^ntlang in die drei eng auagezogenen Rinnen dea Kanals

1) A. Dodei, Beitrage zur Kenntniaa der Befruchtungserscbeinuugen bei

Iris sibirica. 1891,

2) E. OTCTton, op. cit.

3) E. Stras burger, Das bot. Practicum pag. 540.
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hinein, welcher sich im oberen Tbeile des Fruchtknotens zwischen den

nicht vollstandig verwachsenen Fruclitblattern befindeh Auf Langs-

schnitten durch diese Fruchtknotenpartie aind immer eine grosse Zahl

voB Pollenschlauchen zu seben, die zwischen den ein- und zweizelligen

Papillen der Epidermis oder in dem Yon diesen abgesonderten Schleime

nacb unten wachsen. Sie aind bier diinner als nach dem Austritt aus

dem PoUenkorn. Haufig nimmt man in ihrem Innern die Cellulose-

pfropfen wabr, durch welche die leeren hinteren Parfcien dee Pollen-

schlauches von dem plasmaerfiillten jungsten Theile abgeschlossen

werden. Der Form des Pollenschlaucbes entsprechend sind auch die

Kerne langer und diinner geworden. Leider ist es mir nicht gelungen,

die Auflosung der generativen Zelle und die Tbeilung ihres Kernes

zu beobachten.

Zwischen Bestaubung und Befruchtung verfliesst bei Tulipa Gegn.

immer ein Zeitraum von 8— 10 Tagen. Die letzte Entwickelung des

Embryosackes erfolgt ja sebr spat, so dass man 1—2 Tage nach der

Bestaubung bereits eine Menge von Pollenschlauchen in den Leitungs-

bahnen des obersten , sterilen Fruchtknotentheils findet, wahrend im

Embryosack evst die vier in Tbeilung begriffenen Kerne zu trefFen

sind. Die Befruchtung erfolgt, wenn die Blumenblatter verwelkt sind

und abzufallen beginnen. Es ist deshalb wahrscheinlich , dass die

Pollenschlauchenden in den Spalten zwischen den fertilen Placenten

mehrere Tage in Ruhe verharren. Erst nachdem der Eiapparat sich

ausgebildet hat und von der Samenknospe die zur Anziehung der

Pollenschlauche dienenden Substanzen ausgesondert werden , biegen

die Pollenschlauche von ihrer bisherigen Wachsthumsrichtung ab und
streben, den Papillenzellen zwischen den Samenanlagen folgend, gegen
den engen Vorraum bin, welcher den Mikropylcngang von den papil-

losen Zellen trennt. Alle vor dem Mikropyleneingang beobachteten

Pollenschlauchenden sind wahrscheinlich einer besonders reichlichen

Emahrung wegen viel dicker als in jiingeren Stadien, so dass ihr Durch-
niesser oft das Doppelte des friiheren geworden ist. Gewohnlich tritt

nur einer in den engen Mikropylengang ein und fiillt denselben, beim

Abwartswachsen sich den Wanden dicht anschmiegend, vollstandig aua.

Ein bedeutender Theil der Forschung auf dem Gebiete der all-

gemeinen Botanik war in den letzten 25 Jahren der Kenntniss der

Entwickelung der Geschlechtsprodukte und der Befruchtungserscbei-
nungen gewidmet, so dass uns dieses Gebiet der Entwickelungsge-
schichte durch die Arbeiten einer Reihe von Forschern nun in der

Hauptsache erschlossen ist. Von noch offen gelassenen Fragen ist
Flora 1901. ^
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neuerdings eine der interessantesten durch Untersuchungen von Na wa-

ge hin^) und Guignard^) beantwortet worden: Warurn erfolgt im

Embryosack der Angiospermen die Theilung des primaren Endosperm-

kerns, auch im Falle als sich die beiden Polkerne schon lange vor

der Copulation des Ei- und des Spermakerns verschmolzen haben,

erst nach dieser Copulation , dann aber so rasch, dass bis zur ersten

Theilung des Copulationskerns bereits vier oder acht Endospermkerne

gebildet werden konnen?

Die unabhangig von einander ausgefiihrten Untersuchungen von

Nawaschin und Guignard ergaben die unerwartete Thatsache,

dass bei den beiden von ihnen untersuchten Pflanzen, wahrend der

eine Spermakern sich an den Eikern anlegt, der andere (uber dessen

Schicksal bis anhin ebenfalls nichts bekannt war) weiter in den Em-

bryosack hinabwandert, an Grosse betrachtlich zunimmt und sich an

den oberen Polkern, oder an die beiden verschmelzenden Polkerne,

oder aber an den unteren der beiden anlegt, so dass also in jedem

Falle der entstehende primare Bndospermkern das Yereinigungspro-

dukt dreier Kerne darstellt.

Es gelang mir, auch bei '^lipa Gesn, diesen neu entdeckten

Befruchtungsmodus auf einer Reihe von Schnitten zu finden,

Unmittelbar iiber dem Nucellusseheitel ist der PoUenscblauch ge-

wohnlich pfropfenzieherartig gewunden, Sein weiteres Wachsthum
scbeint durch eine durch die Nucelluszelle hindurch wirkende, vom
Embryosacke ausgehende Subslanz veranlasst zu werden. Auf der

Nucellusspitze kann eine Stauung des Pollenschlauchinhaltes eintreten

(Fig. 31 Taf. YI), so dass er sich kropfartig nach den Seiten ver*

breitert und nur mit einer schmalen Fortsetzung die Nucelluszell-

schicht durchbricht. In anderen Fallen dagegen schwillt die PoUen-
schlauchspitze kolbenformig an und druckt jedenfails mit grosser

Gewalt die Nucelluszellen aus einander (Fig. 28 Taf. Y), wobei deren

Kerne oft in viele Stiicke zertheilt werden. Der vegetative Kern ist

in dem hier dargestellten PoUenschlauche ebenfalls bis an den Nu-
cellusscheitel mitgewandert.

Die beiden Spermakerne verlassen den PoUenschlauch gleichzeitig.

1) Nawaschin S., Neue Beobachtungen iiber die Befnichtung bei Fritillaria

teneUa und Lilium Martagon. Ref. im Bot. Centralblatt, 1899, I. Quart, pag. 62,
II. Quart, pag. 241.

2) Guignard L., Sur lea Anth^rozoides et la double copulation sexuelle
Chez les v^gdtaux angiospermea. Revue g^n^rale de Botanique VI S4rie T XI,
1899, pag. 129.

^
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8ie sind stabchenformig und zeigen bei Hamatoxylinfarbung einen

feinkornigen, homogenen Bau. Der eine von ihnen legt sicb an den

Eikern an und nimmt dabei eine gedrungenere ellipsoide Gestalt an

(Fig. 28 Taf. V) ; der andere wandert im seitlichen Wandbeleg tiefer

in den Embryosack hinein.

Die Polkerne haben indessen ebenfalls ihre Lage verandert.

Moistens wandert der untere mit einer grossen Plasmamasse gegen

den Eiapparat hinauf. la der Mehrzahl der Falle trifft der zweite

Spermakern zuerst auf den oberen Polkern, so lange dieser noch in

der Nahe des Eikerna ist (Fig. 29 Taf. VI). Die beiden Kerne wan-

dern hierauf deni unteren Polkern etwas enfcgegen (Pig. 30 Taf. YI)

und vereinigen sich mit deniselben (Fig. 31 Taf. VI), In den beiden

durch die Fig. 32 a u. 6 dargestellten Fallen scheint die Vereinigung

der Polkerne schon weiter vorgeschritten zu sein, so dasa es wahr-

scheinlich ist, dass der Spermakern die beiden Kerne bereits in Ver-

schmelzung begriffen fand. Auch dieser zweite, wahrend seiner Wan-
derung grosser gewordene Spermakern rundet sich nach der Beriihrung

mit dem einen oder den beiden Polkernen ab. Durch die starkere

Farbung ist er immer sehr deutlich von den beiden Polkernen mit

ihren grossen Kernkorperchen zu unterscheiden,

Zur Zeit der Copulation von Ei- und Spermakern bildet sich um
die beiden Kerne eine deutliche Ansammlung von Protoplasma (Fig. 28

und 31 Taf. V und VI). Die Synergidenkerne sind entweder schon in

Auflosung begriffen (Pig. 28 und 31) oder, wie in Fig. 29, noch er-

halten.

Die Vergleichung meiner Figuren mit denjenigen Guignard's
von Lilium Martagon wird wesentliche Unterschiede im Aussehen der

Spermakerne feststellen. Diese haben bei Lilium Martagon sowohl

nach Guignard's als auch nach Nawaschin's Untersuchungen

eine Gestait, die auffallend an die Spermatozoiden niederer Pflanzen

ennnert. Guignard gibt von ihnen folgende Beschreibung ; „Le8

noyaux m^les s'allongent Tun et Tautre en un corps qui s'incurve de

faQons variables, d'abord en forme de crochet, de croissant ou de

boucle legerement renfles au centre et parfois plus minces a Tun des

bouts. lis prennent un aspect vermiforme. Leur allongement s'ac-

compagne d'une torsion, qui peut etre celle d'une spirale comprenant
un ou deux tours irreguliers. J'en ai observe un grand nombre dont

les aspects tres divers, marques aussi par M. Nawaschin, pourraient

faire supposer Texistence de mouvements." Da sich diese Kerne von
den Spermatozoiden der hoheren Kryptogamen aur durch das Fehlen
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von Cilien unterscheiden, welch letztere ubrigens bei jenen nach dem

Eintritt in die weibliche Zelle auch abgeworfen werden, legt ihnen

Guignard ebenfalls den Namen Spermatozoid bei.

Wie wir gesehen haben, treten in der Entwickelung der Samen-

knoapen von Tnlipa Gesn. die mannigfaltigsten Unregelmassigkeiten,

wie Yerkummening derseiben, Ausbleiben der Kerntheilnngen im Em-

bryosack, Entwickelung tauber Samen, ferner Eeductionen, wie das

Ausbleiben der Zellbildung um Antipoden-, Synergiden- und Eikerne

auf, Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn die gleiche Ursache,

also die anhaltende vegetative Yermehrung von kunstlich gezogenen

Spielarten auch die Ausbildung der mannlichen Sexualkerne beein-

flusst hat. Das Aufgeben einer phylogenetisch alten Form der gene-

rativen Pollenkerne muss also wahrscheinlich mit den oben genannten

Yeranderungen in eine Reihe gestellt werden.

Stadien der weitergehenden Yerschmelzung von Ei- und Sperma-

kern, sowie der Polkerne mit dem zweiten Spermakerne liegen mir

bis jetzt nicht vor.

III. Entwickelung des Embryo (Polyembryonie).

Nach der Befruchtung beginnt sich der Embryosack namentlicli

in seinem mittleren und unteren Theile auf Kosten des noch vorhan-

denen Nucellusgewebes rasch zu vergrossern. Die Eizelle (Fig. 33

Taf. VI) ist nun mit einer deutlichen Membran umgeben *, sie hat eine

bedeutende Grosse erreicht und nimmt die ganze Sclieitelregion des

Embryosackes ein. In ilirem breiteren, protoplasmareicheren unteren

Theile ist der grosse Copulationskern. Dieser verharrt liingere Zeit

in einem Ruhestadium, Erst nachdem durch Theilung des primaren

Endospermkernes bereits vier oder acht Endospermkerno entstanden

sind, findet auch die erste Theilung des Eikerns und der Eizelle statt,

Bei der ersten Theilung wird, wie die XJntersuchungen von Hof-
meister^), Hanstein^), Hegelmaier^) u. A, zeigen, bei den

moisten Angiospermen durch eine horizontale Wand die plasmareiche

Scheitelpartie der Eizelle von einem grosseren Basalstuck abgetrennt.

Yon der kleinen Scheitelzelle aus erfolgt hierauf das gesammte weitere

Wachsthum. Der junge Embryo wird, so lange er nicht in Embryo-

1) "W. Hofmeister, Neue Beitrage zur Kenntniss der Embryobildung der

Phanerogamen. U. Monocotyledonen. 1861.

2) Hanfttein, Botanisclie Abhandluugen I. Band. 1874.

3) F, Hegelmaier, Yergleicbende Untersuobungen tiber Entwickelung
dicotyledoner Keime. 1878.
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korper und Embryotrftger gegliedert ist, als Vorkeim bezeichnet, Ein

bis drei scheitelstandige Zellen desselben sind die Mutterzellen des

Embryokorpers , welcher zunachst in der Form einer Zellkugel ange-

legt wird, die sich unter langsamer DifFerenzirung der verechiedenen

Meristeme auch iiusserlich zu dem typisch gebauten Embryo mit Co-

tyledon, Vegetationspunkt, hypocotylem Glied und Wurzelanlage urn-

gestaltet. Die iibrigen Zellen des Vorkeims bilden den Embryotrager,

der nach Hofmeister bei den Monocotyledonen , duroh die Quer-

theilungen der urspriinglichen Scheitelsegmentzelle bedingt, die Gestalt

eines kurzeren oder iangeren Zellfadens erhalt. Durch das nach-

traglichc Wachsthum der 3—5 Zellen dieses Fadens und durch Quer-

und Langswande erfolgende Theilungen wird die Eegelmassigkeit des

Aufbaues der fadenformigen Vorkeime oft gestort. Solche Vorkeime

bilden den Uebergang zu den keulig - massigen Embryotragern vieler

Gramineen und einzelner Liliaceen, welche durch vermehrte Theilungen

der urspriinglich wenigzelligen Anlage gebildet werden.

Einen complicirteren Verlauf der Embryobildung lernen wir bei

Tulipa Gesn. kennen. Die ersten Theilungen der befruchteten Eizelle

fiihren zur Bildung eines unregelmassigen , aus grossen plasma- und

kernreichen Zellen zusammengesetzten Korpers. Dieser bildet am
Scheitel einen oder mehrere Vorkeime, von denen aber fast aus-

nabmslos nur einer sich zu einem Embryo entwickelt.

Auch bei Tulipa Gesn. wird die Eizelle durch die erste Theilung

in erne grossere Basalzelle und eine kleinere scheitelstandige Segment-
zello zerlegt. Gewohnlich erfolgt diese Theilung aber durch eine

schief gestollte Wand (Fig. 34 Taf. VI) oder sogar vollstandig in der

Langsrichtung der Eizelle (Fig. 40 Taf.VI). Die inaquale Theilung ist

dabei in den meisten Fallen zu einer mehr oder wcniger aqualen

geworden. Dem entsprechend zeigen die entstehenden Tochterzellen

apater auch das gleiche Verhalten, Wahrend bei inaqualer Theilung

die entstehende grosse, plasmaarme Basalzelle nicht theilungsfahig ist

und alles Wachsthum von der kleineren Segmentzelle ausgeht, be-

theiligen sich hier nun beide Zellen in gleicher Weise am Zell-

bildungsprocesse, ja die Theilung der Basalzelle kann sogar derjenigen

der Scheitelzelle vorangehen (Fig. 35 Taf. VI).

Die in den Figuren 36—40 dargestellten, auf einander folgenden

weiteren Entwickelungsstadien mit den unregelmassig geformten, nach

aussen stark abgerundeten Zellen zeigen, daes hier nicht die Ent-

wickelung eines gewohnlichen Vorkeims mit mehr oder weniger deut-

licher Etagenbildung eingeleitet ist. Wie feruer aus den Pig. 38 und 40
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zu ersehen ist, haben schon in diesen jtlngsten Stadien auch Thei-

lungen in der Ebene der Zeichnungsflache stattgefunden. Es ent-

stehen also kleine Zellkorper, die, wie es in dem in Fig. 88 darge-

stellten Stadium der Fall ist, mit mehreren scheitelstandigen Zellen

wachsen. Nach weiteren regellos stattfindenden Theilungen entstehen

au8 diesen Anfangen unregelmassige, oft traubige Zellkorper, wie sie

in denFig. 41—46 dargestellt sind, Yiele Zellen erfahren nach been-

detem Wachsthum noch nachtraglicbe Theilungen. Sie sind dicht mit

Protoplasma erfiillt and besitzen gewohnlich eine grosse Anzahl yon

Kernen. Wahrend diese in den jiingeren Stadien (Fig. 34—40) noch

vollstandig normales Aussehen haben und stets 1—2 Kernkorperehen

zeigen, sind die Kerne der ausgewacbsenen Zellen von ungleicber

Grosse, ohne Kernkorperehen und scheinen bloss aus einer homogenen,

stark farbbaren Grundsubstanz zu bestehen. Nach einigen Praparaten

zu urtheilen, verlaufen auch die Kerntheilungen nicht mehr normal;

die Zahl der unregelmassigen Chromosomen betragt bei diesen nach-

traglichen Theilungen immer weniger als 24. In alteren Stadien

finden wir die Kerne der einzelnen Zellen an einander liegend oder

sogar zu undeutlichen, stark gefarbten Haufen geballt.

Seiner Function wegen wollen wir diesen Zellkorper als Vor-
keimtrager^) bezeichnen. An seinem Scheitel spaltet er sich nam-

lich in 2—5 Zellgruppen, die, wie ihre spatere Entwickelung zeigt,

den Embryovorkeimen anderer Pflanzen entsprechen.

Tulipa Gesn, zeigt also die Erscheinung der Polyembryonie und

zwar in ahnlicher Weise, wie dies von einigen Cupressineen und

Abietineen^ bekannt ist, bei denen nach den ersten Theilungen der

befruchteten Eizelle durch Querwande eine Spaltung in mehrere ge-

trennt wachsende Embryoanlagen erfolgt, von denen im Laufe der

Entwickelung eine die Oberhand gewinnt und die anderen yerdrangt.

Wie ich nach Abschluss meiner Untersuchung beim Studium der

einschlagigen Litteratur fand, ist die gleiche Art der Polyembryonie
wie bei Tulipa Gesn. 1895 von Jeffrey 3) bei Erythronium americanum,

1) Diese Bezeicbnung ist zwar schon von Hegelmaier (op. cit. pag. 102)

fur ein ganz anders aussehendes Gebilde der Embryogenie von gorydalis oohro-
leuca gebraucht worden; sie scheint mir aber bei Tulipa Gesn. die'allein passende
zu sein.

""

2) K. Goebel, Vergleichende EntwickelungsgeBcbichte der Pflanzenorgane.
Handbuch dor Botanik von A. Sobenk. III. Bd. pag. 160.

3) Jeffrey K. C, Polyembryony in Eritbronium americanum. Annals of

Botany IX, 1895, pag. 537-541.
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einer wild waohsenden naben Yerwandten der Gattung Tulipa, jent-

deckt und beschrieben worden. Wie Jeffrey's Beschreibung und

die beigegebenen sechs Figuren zeigen, findet aucb bei Erythronium

americanum die Bildung eines Vorkeimtragers statt. Auch hier ge-

staltet sich schon nach der ersten Zelltheilung die Weiterentwickelung

hochst unregelmassig: „the first division is followed by others which

have no fixed order or plane." Immerhin ist auch bei dieser Pflanze

die Zelltheilung nicht auf die eine scheitelstandige Zelle beachrankt,

sondern es theilen sich beide Zellen wohl in gleicher Weise, In den

jiingeren Stadien ist die Uebereinstimmung bei beiden Pflanzen eine

auffallende, und Jeffrey's Figuren 3 und 4 konnten voUkommen
mit meinen Figuren 35 und 37 vertauscht werden. Zwei seiner wei-

teren Zeichnungen zeigen altere Vorkeimtrager, von denen der eine

sich am Rande zu gliedern beginnt, wahrend der andere bereits vier

„Embryonen" oder, wie sie wohl richtiger genannt werden, Vorkeim-

anlagen, ahnlich den in nieinen Figuren 42 und 43 tragt. In der

Form unterscheidet sich der ausgewachsene Vorkeimtrager von Ery-

thronium americanum freilich wesentlich von demjenigen von Tulipa

Gesn. In jungeren Stadien lauft auch bei Erythronium am. der Em-
bryosack spitz gegen die Mikropyle aus, so dass der mit einer basalen

Zelle beginnende embryonale Korper sich erst gegen den weiteren

Theil des Embryosackes hin verbreitern kann und wie bei Tulipa Gesn,

zu einem traubigen Korper zu werden scheint. Eine spater erfolgende

Verbreiterung auch dieses Theilea des Embryosackes erlaubt dem Vdr-

keimtrager, sich mehr in die Breite zu entwickeln , so dass er in

Jeffrey's Fig. 6 mit acht Zellen breiter Basis an das innere Integu-

ment anschliesst.

Auch bei Erythronium dens canis scheint, nach zwei Figuren

Hofmeister's') zu schliessen, der Bildung eines Embryos diejenige

eines Vorkeimtragers oder doch eines grossen, keuligen Vorkeima

voraus zu gehen.

Die auf dem Vorkeimtrager von Tulipa Gesn, entstehenden Vor-

keime (Fig. 41 Taf. VI nnd Fig. 42 unr43 Taf. VII) haben ganz un-

gleiche Grosse und Form. Viele sind kugelig und in Quadranten

oder Octanten getheilt, andere zeigen unvolistandige und unregel-

massige Segmentirung, einige endlich zeichnen sich durch eine merk-
wiirdige Segmentation aus (Fig. 42 Taf. VII) , die auffallend an die

bekannten Abbildungen junger Moosknospen oder Equisetenacheitel,

also an junge, mit Scheitelzellen wachsende Sprosse, erinnert.

1) W. Hofmeister, op. cit. Taf. XIX Fig. 5 u. 6.
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Wie schon geaagt worden iat, konnen am Scheitelende des Tor-

keimtragers mehrere solcher Vorkeime entstehen (in Fig. 41 sind deren

fiinf, in Fig. 42 dagegen vier). Da der Yorkeimtrager nicht nur in

einer Flache, sondern als Korper entwickelt ist, kommt es nicht selten

vor, dass (Fig. 43 Taf.VII) solche Vorkeime iiber einander liegen.

Wenn die Entwickelung des Vorkeimtragers zur Bildung eines mehr

oder weniger symmetriach gebauten Korpers fiihrt, schliesst dieaer oft

mit einer einzigen Vorkeimanlage ab, welche sich in die beiden Theile

des Embryos, in Embryotrager und Embryokorper, zu differenziren

beginnt. Auch auf den Vorkeimtragern mit mehreren gleich stark

entwickelten Vorkeiinen wachst schliesslich nur einer zu einem wirk-

liclien Embryo aus, wahrend die iibrigen, sowie der Yorkeimtrager

selbst, nicht mehr weiter wachsen. Das ganze Gebilde erhalt dadurch

bald eine asymmetrische Form (Fig. 46). Auch bei J^rythronium am.

entsteht auf einem Yorkeimtrager, wie Jeffrey bemerkt, nur ein

einziger ausgewachsener Embryo.

Am Scheitel des bevorzugten Yorkeimes bilden sich zunachst

einige kleinere , etagenformig gelagerte Zellen (Fig. 47 Taf. YII), die

nur einea oder zwei gut ausgebildete Kerne enthalten. Nach einigen

weiteren Theilungen beginnt die Differenzirung des aus scheiben-

formigen Zellen sich aufbauenden Embryotragers und dea kugeligen

Embryokorpers. Ob zur Bildung des in Fig. 48 dargestellten Octantea

eine oder zwei Zellen des undifferenzirten Yorkeimes verwendet werden,

vermag ich nicht zu entscheiden. Es kann ja auch nicht Aufgabe

dieser Arbeit sein, die nun rasch vorwarts schreitende Entwickelung

von Embryotrager und -Korper Schritt fiir Schritt zu verfolgen. TJeber-

dies haben die zahlreichen embryologischen Untersuchungen bei Mono-

cotyledonen und Dicotyledonen zur Geniige festgestellt, dass in der

Embryoentwickelung imraer grosse individuelle Abweichungen vor-

kommen und deshalb nur fur wenige Pflanzen bis zu .einer grosseren

Zelienzahl eine genaue Theiiungsfolge aufgestellt werden kann.

Der Embryotrager besteht meistens aus 4—6 Etagen (Fig. 49 u. 50),

von denen jede mehrere Kerne enthait. Durch Theilungen in tangen-

tialer Richtung findet in dem rasch wachsenden Embryokiigelchen
bald eine Differenzirung in das oberflachliche Dermatogen und in

innere Schichten statt, welche sich spater wiederum in Pierom und
Periblem theilen.

Eine besondere Erwahnung verdient noch ein in Fig. 51 Taf. YI
dargestelltes Praparat. Es ist dies der einzige Pall, in welchem zwei

benachbarte Yorkeirae desselben Yorkeimtragers sich zu Embryonen
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zu entwiokeln begonnen haben. Es soheint mir nicht wahrscheinlich,

dass sich in diesem Falle beide voUstandig entwickelt batten. Abge-

sehen davon, dass der eine bereits bedeutend starker ausgebildet ist

ala der andere und diesen vielleichfc noch vollstandig verdrangt hatte,

sind beide auch insofern anormal gestaltet, als ihre Embryokorper

ohne eigena differenxirten Triiger auf dera Vorkeimtrager aufsitzen,

Es ist schon vielfach die Vermutiiung ausgesprochen wordeiij

dass in Fallen einer ausserordentlichen Entwickelung des Embryo-
tragers dieser die Nahrungszufuhr in den Embryo zu vermitteln

habe, Konnte dem Vorkeimtrager von Tuiipa Gesn. die gleiche

Function, vielleicht noch in erhohtem Maasse zukommen? Das Aus-

sehen desselben und sein Schicksal geben auf diese Frage eine

verneinende Antwort. Schon wahrend der Entstehung des Vorkeim-

tragers sind namentlich seine alteren Theile mit dicken Membranen

umgeben, wahrend die jiingeren Theile, und besonderg die an der

Scheitelpartie entstehenden Yorkeime, ganz diinne Membranen haben,

welche der Nahrungsaufnahme iveniger hinderiich sind. In der That

findet man um diese Vorkeime und spater um den sich entwickelnden

Embryo immer dichtes Plasma mit grossen, in Auflosung begriffenen

Kernmassen. Wahrend der Entwickelung dea Embryo verachwindet

allmahlich der Inhalt der grossen, vorher so plasma- und kernreichen

Zellen des Vorkeimtragers (Pig. 49 Taf. VIII), Dieser ist nutzlos ge-

worden und degenerirt. Die in den fliissigen Bestandtheilen seiner

Zellen noch aufgespeicherten StofFe finden zum Aufbau des Embryo

Verwendung. Die verdickten Zellwande des Vorkeimtragers dagegen

sind noch im reifen Samen theilweise zu finden.

Die Samen von Tuiipa Gesn. sind Mitte Juli reif. Der in ihnen

enthaltene Embryo (Pig. 60 Taf. VIII) ist etwa 4 mm lang. Er stimmt

in aeinem Bau mit demjenigen anderer Liliaceen iiberein. Br ist

meistena dem convexen Rand des Samens parallel schwach gekrummt
and liegt in einer Hohle des vpenigscbichtigen Endosperms. Seine

Differenzirung ist noch nicht weit vorgeschritten. Wurzelanlage und

Vegetationskegel sind schwach entwickelt-, durch bedeutende Grosse

dagegen zeichnen sich das walzenformige hypocotyle Glied und der

verbreiterte Cotyledon aus. Die ausserste Schicht des letzteren be-

Bteht aus radial gestreckten, schmalen Zellen, die bei der Keimung
vielleicht als Saugorgan die Kahrungsaufnahme aus der Reservecellulose

des Endosperms besorgen. Die Zellen des Embryo enthalten weder

Starke, noch Oel; ihr Inhalt gibt eine schwache Zuckerreaction, be-

steht aber zum grossten Theile aus Eiweisssubstanzen.
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IV. Bildung des Endosperms.

Der Entdeckung des Copulationsvorganges des zweiten Sperma-

kerns mit den beiden Polkernen durch Nawaschiii undGuignard

sind vor wenigcn Monaten zwei nicht minder interessante Untersuch-

ungen von De Tries ^) und Correns^) gefolgt, in welchen die bei-

den Forscher zeigen , dass bei Bastardirung zweier, mit verschieden-

artigem Endosperm ausgerusteter Maisvarietaten, des sog, Zuckermais

und des gewohnlichen Starkemais, nicht nur der Embryo, sondern auch

das Endosperm Eigenschaften beider Eltern erhalt. Damit ist also

der experimentelle Nachweis erbracht, dass auch die Copulation des

zweiten Spermakernes mit den Polkernen, wie diejenige von Ei- und

Spermakern eine wirkliche Befruchtung mit Uebertragung vererbbarer

Eigenschaften ist.

Von den zum primaren Endospermkern vereinigten Kernen be-

sitzen bei Tulipa Gesn. zwei, der Spermakern und der obere Polkern,

die reduzirte Chromosomenzahl 12, wahrend der untere Polkern eine

zwischen 12 und 24 schwankende Zahl von Chromosomen aufweist.

Es ware deshalb von grossem Interesae , festzustellen , ob nun in den

Prophasen der ersten Theilung die Zahl der Chromosomen wirklich

zwischen 36 und 48 liegt und in welcher Weise in den folgenden

Theilungen die Reduction auf die gewohnliche Zahl von 24 Chromo-

somen stattfindet. Leider bin ich aber erst im Besitze von Praparaten,

wo vier Endospermkerne in Theilung begriffen sind, die sich nicht

einmal gut zur Darstellung eignen , da immer zwei Kemtheilungen

fast uber einander liegen und nur bei verschiedener Einstellung aus

einander gehalten werden konnen. Immerhin ist mit Bestimmtheit zu

ersehen, dass die Chromosomenzahl dieser vier Kerne noch je etwa

30 betragt.

Die ersten Endospermkerne (Pig. 33 Taf. VI) sind von bedeuten-

der Grosse. Sie liegen in einem centralen Strang von Protoplasma,

wahrend die peripherischen Partien des stark wachsenden Embryo-
sackes noch viele Vacuolen aufweisen. Erst nachdem 16—32 Kerne

gebildet worden sind, zieht sich das gesammte Plasma mit den Ker-

nen allmahlich gegen die Peripherie des Embryosackes und bildet

schliesslich einen an der ganzen Oberflache gleichmasaig entwickelten

Wandbeleg von schaumiger Struktur.

1) H. de Vriee, Sur la f^condation hybride de Talbumen. Comptes rendus

de I'acad. d. sciences, 1899, Nr. 23 pag. 973—975.

2) C. Correns, Untersuchungen ttber die Xenien bei Zea Mays. Ber. der

Deutschen bot. Ges. Bd. XVII, 1899, Heft 10 pag. 410—417.
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Das Wachsthum des Vorkeimtragers und die rasch erfolgenden

Theilungen der Endospermkerne bedingen zunachst eine starke Aus-

dehnung des Embryosackes in die Breite, was theils durch das all-

gemeine Wachsthum der ganzen Samenanlage , theils durch die Ver-

drangung der seitlich geiagerten Nucelluszellen ermoglicht wird. Die

vollstandige Resorption der Nucelluszellen wird zuerst durch die mitt-

leren Partien des Embryosackes vollzogen, so dass hier der kernreiche

Wandbeleg des Embryosackes unmittelbar auf das innere Integument

zu liegen komrat. Erst jetzt wachst der Embryosack auch langsam

gegen die Chalaza bin, indem eine vacuolige, kernlose Plasmamasse,

die dem Nucelluskorper auf seiner ganzen Flache aufliegt, durch Re-

sorption seiner Zellen zugleich die Vergrosserung und die Ernahrung

des Embryosackes besorgt.

Der beiderseits von einer Hautschicht begrenzte Wandbeleg des

Embryosackes ist bei Tulipa Qesn. sehr diinn. In gleichmassigen

Abstanden von einander (Fig. 53 Taf. VIII) liegen die kugeligen oder

OYoiden Kerne. Sie zeichnen sich durch ein zartes Geriistwerk feiner

Lininfaden aus, in welchem zahlreiche Chromatinkorperchen einge-

niischt Bind. Die Nucleolen , 2—5 an Zahl und von ganz ungleicher

Grosse, sind wie die Chromatinsubstanz durch Hamatoxylin stark

farbbar.

Nicht selten erfolgen in einem grossen Theile des Wandbeleges
die Kerntheilungen gleichzeitig. Meistens schreiten sie in diesem

Ealle in einer bestimmten Richtung vorwarts, so dass man z. B. in

der Nahe der Mikropyle die Anaphasen, am Chalazaende des Embryo-
sackes das beginnende Knauelstadium und dazwischen alle ubrigen

Stadien der Karyokinese trefFen kann. Ich bin im Besitze mehrerer

Praparate, welche ahnliche Bilder bieten wie Strasburger's Fig.218,

pag, 615, seines Bot. Practicums von Fritillaria imperialis. Trotzdem
von geeignetem Material leicht eine grossere Anzahl von guten Pra-

paraten hergestellt werden konnte, wiirden sich diese doch nicht

55U eingehenden Kernstudien eignen, da es wegen der eigenartigen

Biegungen und Stellungsverhaltnisse der Chromosomen z. B. schon

unmoglich ist, ihre Zahl genau zu bestimmen (Fig. 54 Taf. VIII),

Ein gliicklicher Zufall hat mir zu einem Praparate verholfen, in

'welchem der Verlauf der letzten Kerntheilung vor der Segmentirung
des Wandbeleges zur ersten Endospermschicht genau zu verfolgen ist.

^on einigem Interesse diirfte eine kleine Beobachtung sein, die ich

an den Anaphasen dieser Theilung machen konnte. Die Chromosomen
sammeln sich an den Polen der Spindelfigur (Fig. 55 und 56 Taf. VUI),
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verschmelzen mit ihren Enden und bilden die TochterknSuel. Inner-

lialb der dem umgebenden Cytoplasma angehorenden Kernmembranen

loaen sich die Chromosomen in feine Faden und Kornchen auf, es

bilden sich in dem jungen Kern das Liningeriist und 2— 3 Nucleolen.

Zwischen den Tochterkernen spielen sich indeasen die Yorbereitungen

zur Membranbildung ab. Wenn die aus einander weichenden Tochter-

chromosomen sich zu den Knaueln anordnen, sind diese nur durch

wenige gerade und parallel rerlaufende Spindelfasern verbunden. Der

ganze zwischen ihnen liegende Raum nnterscheidet sich vom um-

gebenden Cytoplasma durch eine intensivere Farbung, was darauf

hindeutet, dass daselbst eine fein zertheilte Substanz vorhanden ist.

In dem Maasse, als die Zahl der Spindelfasern sich nun vermehrt

und die Spindelfigur tonnenformig wird, beginnt sich diese schwach

gefS-rbte Substanz von den beiden Kernen weg zu einem Giirtel um

den Aequator der Tonne zu concentriren und sich nach und nach den

Spindelfasern anzulagern, so dass diese in ihrer mittleren Partie dicker

und starker gefarbt sind, Indem sich diese Substanz schliesslich zwi-

schen den Spindelfasern zu kleinen Anschwellungen zusammenzieht,

die mit einander verschmelzen, entsteht eine scharfe, dunkel gefarbte

Zellplatte (Fig. 57 Taf. VIII).

Bekanntlich findet wahrend der Prophasen der Kerntheilung eine

Auflosung der Kernkorperchen statt. In Praparaten mit solchen Sta-

dien hat der Kernraum eine intensivere Farbung als das umgebende

Cytoplasma (siehe auch Fig. 14 Taf. IV). Es erscheint deshalb wahr-

scheinlich, dass diese Farbung von einer Vertheilung der Nucleolar-

substanz herruhrt, die beim Auseinanderweichen der Chromosomen
an ibrer Stelle verbleibt, sich dann spater an den aquatorialen Theilen

der Spindelfasern sammelt und zurBildung der Zellplatte verwendet wird.

Das Vorhandensein einer tingirbaren Substanz zwischen den

Spindelfaden ist auch von Strasburger (Bot. Pract. pag. 618) bei

Fritillaria imperialis constatirt worden, und er spricht ebenfalls die

Vermuthung aus, dass diese Substanz, die sich nach der aquatorialen

Zone zieht, sich dort an der Bildung der Zellplatte betheilige: „Es

macht den Eindruck, als wenn Nucleolarsubstanz auch zu dieser Bildung,

die mit einer Vermehrung und aquatorialen Anschwellung der Ver-
bindungsfaden verbunden ist, nothig ware."

Durch die vollstandige Ausbildung der Zellplatte (auch bei den
vorhergehenden Endospermkerntheilungen wird eine Zellplatte ange-

legt, die aber bald wieder aufgelost wird) zwischen den Tochterkernen
der letzten Kerntheilung ist nun auch bereits die simultane Zellbildung
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eingeleitet, welche den vielkemigen Wandbeleg des Embryosackes

zur ersten Wandschicht des Endosperms umwandelt. Bei der Ab-
theilung des Wandbeleges in die prismatischen Plattenzellen kommen
sehr haufig 2— 4 Kerne in dieselbe Zelle zu liegen. In wenigen

Fallen werden sie durch nachtraglich eingeschaltete Wande von ein-

ander getrennt. Meistena nahern sie sich, werden von einer gemein-

samen Plasmaschicht umgeben und verschmelzen schliesslich zu einem

grossen Kern. Ein entsprechendes Yerhalten erwahnt Strasburger
fiir Corydalis cava.^)

In der Folge wird diese erste Zelllage durch zahlreiche sowohl

centrifugal als centripetal erfolgende Theilungen zu dem 8— 10 Zell-

schichten starken Endosperm. Da die Samen von Tulipa Gesn. auch

im ausgereiften Zustande sehr diinn sind, so stellt das Endosperm

fast durchgehends ein geschlosaenes Gewebe dar; nur um den walzen-

formig gestreckten Embryo bleibt ein Rest des fruheren Hohlraumes

als Embryonalhohle erhalten.

Zum Schlusse mogen noch einige Bemerkungen iiber die gesamnite

Samenanlage und die Vertheilung der NahrstofFe in den verschiedenen

Zeiten ihrer Entwickelung folgen. Fig. 52 Taf. VIH gibt das Bild

einer gut entwickelten Samenanlage drei Wochen nach der Befruch-

tung. Am Scheitel des Embryosackes sehen wir den Vorkeimtrager,

dessen Scheitel drei Yorkeime zu differenziren beginnt Der Embryo-

sack hat sich stark entwickelt und den Nucelluskern bis zur Insertions-

stelle des inneren Integumentes verdrangt. Das innere Integument

ist nur noch in den Partien an der Mikropyle zwei- oder dreischich-

tig, weiter unten sind den beiden begrenzenden Epidermisschichten

noch 2—3 Schichten grosserer und locker zusammenschliesaender

Zellen eingefugt. Das aussere Integument ist auf der gekriimmten

Seite etwa zehn Zelllagen machtig, die mit dem Funiculus ver-

schmolzene und vom Leitbiindel durchzogene innere Seite ist noch

machtiger entwickelt.

In den jiingsten Stadien bilden die Fruchtblatter die alleinigen

Reservestoffbehalter; schon zur Zeit der Befruchtung werden sie zum

grosaen Theil entleert, indem das Reaervematerial in die Samenknoapen

wandert und dort besondera in den Zellen des Funiculus und des

ausseren Integumentes in Form von Starke aufgespeichert wird. Als

Merkwurdigkeit mag noch erwahnt werden, dasa sich auf der ganzen

Samenanlage, besondera aber in der Nahe der Anaatzstelle des Funi-

culus in der Epidermis dea ausseren Integumentes, vereinzelte Spalt-

1) Bot. Praotioum, 3. Aufl., pag. 619.
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offnungen finden, Ihre Schliesszellen enthalten im Gegensatz

zu den anderen Epideriniszellen zahlreiche Starkekorner. In alien

starkefuhrenden Zellen sind die meisten Korner in Ringen um die

Kerne gruppirt, was wohl dadurch veranlasst wird, dass die sie

erzeugenden Leucoplasten stets in der Nahe der Kerne vorkommen.

Wenn das Wachsthum des Fruehtknotens und der Samen abge-

schlossen ist, wandern die noch in den Fruchtblattern vorhandenen

Nahrungsstoffe in die Samen hinein und werden nun hauptsiichlich

dem Endosperm zugeleitet. Auch die Integumente, die durch das

wachsende Endosperm stark reduzirt werden, geben ihre Reservestoffe

an dasselbe ab und werden schliesslich zu der diinnen, nur noch aus

einer deutlichen Zellschicht bestehenden Samenhaut.

Im lindosperm erfolgt die Aufspeicherung der Nahrungsstoffe fiir

den Keimling in Form von Reservecellulose , die den ursprunglichen

Membranen unter Verengerung und Abrundung der Zelllumen ange-

lagert wird (Fig. 59 und tiO Taf. YIII). An zahlreichen Wandstellen

findet die Celluloseanlagerung in viel schwacherera Maasse statt, so

dass jede Zelle mit den benachbarten durch grosse, wohl von feinen

Poren durchsetzte Stellen in Verbindung bleibt. Der Inhalt der Bndo-

spermzellen besteht aus dem Kern, dem stark farbbaren Protoplasma

und zahlreichen grossen Oelkugeln.

V. Uebersicht tiber die Art der Entstehung von Polyembryonie bei

den Angiospermen.

Bei den Gymnospermen bedingen bekanntlich die in den einzelnen

Familien und Gattungen wechselnden morphologischen Yerhaltnisse

der Samenknospe, wie die Anlage mehrerer Embryosacke, die Mehr-

zahl der Archegonien in demselben Embryosack , sowie die eigen-

thumliche Erscheinung, dass aus der befruchteten Eizelle durch Iso-

lirung der sich zunachst bildenden Zellen mehrere Embryoanlagen

entstehen konnen, zahlreiche Unregelmassigkeiten in der Ausbildung

der Embryonen, Yiel einheitlicher und constanter geataltet sich im

Vergleich zum Umfang der Reihe die Embryobildung bei den Angio-

spermen, indem die einzige Eizelle einer Samenanlage nach der Be-

fruchtung direct zum Embryo wird. Abweichende Falle, in welchen

sich in einem Samen mehrere Embryonen befinden, oder sich doch im

Laufe seiner Entwickelung zu bilden beginnen, werden unter der

Bezeichnung Polyembryonie zusammengefasst. Sie ist auch bei

den Angiospermen eine viel haufigere Erscheinung als man gewohnlich

anzunehmen pflegt. Das Vorkommen mehrerer Embryonen in dem-
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selben Samen ist sclioii in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhun-

derts yon vielen Botanikern an einer grosseren Reihe von Angiosperoien

beobachtet worden. A. Braun*) hat im Anschluss an seine Unter-

suehung iiber die „Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne

ilicifoha*' eine ausfiihrliche Uebersicht iiber 63 damals bereits bekannte

Falle gegeben.

Die Zahl derjenigen Pflanzen, bei welchen Polyembryonie normal,

d. h. bei einem grossen Procentsatz aller Samen, vorkommt, ist klein,

dagegen diirften die meisten, vielleicht alle Angiospermen gelegentlich

polyembryonische Samen bilden. Polyembryonie fuhrt bald zur Er-

zeugung mehrerer keimungsfahiger Embryonen, bald fallen die in

Mehrzahl angelegten Embryonen von einem gewisaen Stadium an der

starkeren Entwickelung eines einzigen zum Opfer,

Die Frage nach der Entstehung der Polyembryonie
konnte erst gelost werden, nachdem die Befruchtungserscheinungen

genau bekannt waren. Es ist das Verdienst Strasburger's^), zuerst

bei einer Anzahl der als polyembryonisch bekannten Pflanzen die

Entwickelungsgeschichte ihrer Embryonen erforscht zu haben. Eine

Reihe von Arbeiten auf embryologischem Gebiete haben seither die

Frage nach der Entstehung der Polyembryonie wieder beruhrt und

fiirdieselbe die verschiedensten Entstehungsarten festgestellt. Da viele

dieser sehr interessanten Angaben uber Polyembryonie in grosseren

Arbeiten und Zeitschriften zerstreut sind, ist es wohl gerechtfertigt,

diese Litteraturangaben zu einer orientirenden Uebersicht zusammen
zu stellen.^)

A. Un&ehte Polyembryonie,
entstehend durch:

1. Yervrachsen von Samenanlagen.
Pirus Malus. A. Braun, Ueber Polyembryonie pag. 141.

Loranthus europaeus, A. Braun, op. cit, pag. 132.

Viscum album. A. Braun, op. cit, pag. 148.

Diese Art von Polyembryonie wurde fiir Pirus Mains an einem
emzigen Beispiele beobachtet, in welchem durch die Verschmelzung

1) A. Braun, Ueber Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne. Abh.
d. kgl. Akad. d. Wias. zu Berlin. 1859.

"
2) E. Strasburger, Ueber Befruchtung und Zelltheilung. 1878. — Ueber

Polyembryonie. S.-A, aua der Zeitschr. f. Naturwissensch. XII. N.F.V, 4. 1878.

3) Eine unvoUstandige Zusammenstellung findet sich ala Einleitung zu Tretj a-
Kow'fl Arbeifc „Die Betheiligung der Antipoden in Fallen der Polyembryonie bei

AlUum odorum h,^ Ber. der DeutBoben bot, Ges. 1896.
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der Integumeute die beiden Endospermkorper mit den enthaltenen

Embryonen in die gleiche Samenschale eingeschloasen waren. Sie ist

dagegen haufig bei Yiscum album und einigen Loranthusarten, indem

durch Verscbmelzung mehrerer unvollkommener Samenanlagen schein-

bar eine einzige entsteht, die mehrere Embryosacke enthalt und in-

folge dessen auch mehrere Embryonen erzeugen kann.

2. Theilung des INucellus.

Morus alba, W. Hofmeister. Pringsheim's Jahrbucher f. w.

Bot. I, 1858, pag. 98.

Orchis Morio. A. Braun op. cit. pag. 142.

^mnadenia conopea. E. Strasburger, Ueber.Polyembryonie,

1878, pag. 21.

Cofea arabica (?), H a n a u s e k , Ueber sym. u. polyembr. Samen

Ton C. arab. Ber. d. D, bot. Ges. Bd. XIII, 1895, pag. 73.

Bei Gymnadenia conopea und Orchis Morio ist die Theilung des

Nucellus vor, bei Morus alba dagegen nach der Anlage des inneren

Integumentes erfolgt. Nur bei Coffea arabica werden auf diese Weise

in einer grosseren Anzahl von Samenanlagen zwei Embryonen gebildet.

3. Entwickelung mehrerer Embryosacke in demselben
Nucellus.

Cheiranthus CheirL Schacht, Ueber Pflanzenbefruchtung. Prings-

heim's Jahrb., 1858, pag. 203.

Bosa spec, Hofmeister op. cit. pag. 100.

Rosa livida. E. Strasburger, Ueber Befruchtung und Zell-

theilung pag. 36.

Trifolium pratense, J o n s s o n , Bot. Centralbl. 1883, XVI, pag. 171-

Taraxacum officinale, S. Schwere, Zur Entwickelungsgeschichte

der Frucbt von T. officinale. Flora 1896 Heft 1.

Besonders haufig finden sich mehrere Embryosacke im gleichen

Nucellus bei Rosa livida ; wie bei den anderen angefiihrten Beispielen

entwickelt sich aber nur in einem derselben ein keimungsfahiger Embryo.

B. Aeehte Polyembpyonie.

a) Die Embryonen nehmen ihren Ursprung aus ausserhalb desEm-
bryosackes gelegenen Zellen; sie werden extrasaccal angelegt.

1. Entwickelung yon Adventivembryonen aus Nucelluszellen,

Funkia ovata, E. Srasburger, Ueber Befruchtung und Zell-

theilung pag. 63. — Ueber Polyembryonie pag. 2. — An-

gaben alterer Litteratur: A. Braun op. cit. pag. 146.



65

Nothoscordoji fragrans, E. Strasburger, Ueber Befruchtung

pag. 65 ; Ueber Polyembryonie pag. 4. — Angaben alterer

Litteratur bei A. Braun op. cit. pag, 145.

Citrus aurantia. E. Strasburger, Ueber Polyembryonie pag. 6.

Angaben alterer Litteratur bei A. Braun op. cit. pag. 160.

Mangifera indica. E. Strasburger, Ueber Polyembryonie pag. 11.

Evonymus latifolius. E. Strasburger, Ueber Polyembryonie pag.l2.

Eyofigmus americanus, A. Braun op. cit. pag. 156.

Caelehogyne ilicifolia. E. Strasburger, Ueber Polyembryonie

pag. 16, — A. Braun, Ueber Polyembryonie und Kei-

mung von C. ilicifolia.

Clusia alba. Go

e

bei, Biolog. Centralblatt XX pag. 571.

Opuntia vulgaris. G a n o n g W, , Upon polyembryony and its

morphology in Opuntia vulgaris. Botanical Gazette 1898,

pag. 221. Eef. in Beihefte z. Bot. Centralbl. 1898, pag. 299.

Nach Befruchtung der Eizelle wird der sich bildende Eiembryo
durch Adventivembryonen verdrangt, die aus den plasmareichen Nu-
celluszellen am Scheitel des Embryosackes entstehen (bei Citrus aur.

auch im Innern des Nucellusgewebes) und in den Embryosack hinein-

wachsen. Von diesen Adventivembryonen entwickeln sich gev^ohnlich

mehrere und liefern bei der Keimung selbstandige Pflanzchen. Caele-

bogyne bildet diese Adventivembryonen ohne vorausgehende Befruch-

tung der Eizelle.

2. Adventivembryonen aus Zellen des inneren Integu-

ment es.

Allium odorum, F. Hegelmaier, Zur Kenntniss der Poly-

embryonie von All. odorum. Bot. Ztg. 1897 pag. 1. —
S. Tretjakow, Die Betheiligung der Antipoden in Fallen

der Polyembryonie bei All. odorum. Ber. d. D. bot, Ges. 1895.

Nach den Untersuchungen der beiden Forscher zeigt Allium odo-

rum eine Yielseitigkeit der Befahigung zur Embryobildung, wie sie

noch bei keiner anderen Pflanze gefunden worden ist Die Befruch-
tung der Eizelle und die Entwickelung eines normalen Eiembryo
leiten die Entstehung von nicht weniger als dreierlei Adventivembryo-
nen em. Es entstehen namlich : Synergiden- und Antipodenembryonen,
eowie wandstandige Adventivvorkeime. Diese letzteren, die nur von

hegelmaier beobachtet worden sind, finden sich nach ihm etwa in

I* der untersuchten Samen. In ihrer Ausbildungsweise sind sie mit

derjenigen von Citrus, Nothoscordon u. s. w. zu vergleichen; sie bilden
Flora 1901. 5
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sich indesaen in gleichmassiger Entfernung von Eiapparat und Anti-

poden auf der convexen Seite der stark campylotropen Samenanlage

aus den aussersten Schichten des Integumentes. Da die inneren

Schichten des Integumentes und das Nucellusgewebe langst verdrangt

worden sind, wachsen sie in den Embryosack hinein.

b) Die Embryonen werden aus Eiementen des Embryosackes,

also intraaaccal gebildet.

1. Normale Existenz zweier Eizellen.

tantalum album. E. Strasburger, Befruchtung und Zell-

theilung pag. 46.

Sinningia Ldndleyana. E. Strasburger op. cit. pag. 46.

Der Eiapparat von Santalum album besteht in vielen Fallen aus

vier Zellen, von denen zwei, die Synergiden, das vordere Ende des

schlauchformigen Embryosackes ganz ausfiillen; nach hinten schliesst

sich jeder derselben eine Eizelle an. Strasburger nimmt an, dass

der fur die Eizelle bestimmte Kern sich nochmals theile und so die

fiir zwei Eier erforderlichen Kerne liefere, Er schliesst dies daraus,

dass die Bildung der beiden Eier meistens etwas spater erfolgt als

diejenige der Synergiden und weil er ofters am Grunde des Embryo-

sackes zwei in Verschmelzung begriifene Kerne fand, ein Beweis,

dass auch hier ein Kern (von den vier) des Eiapparates an den Em-

bryosack abgegeben worden ist und nicht etwa die Stelle eines zweiten

Eikernes vertritt.

Bei Sinningia Lindleyana wurde die Anwesenheit von zwei Ei-

zellen nur in zwei Fallen gefunden,

2. Synergidenembryonen.

Glaucium luteum, F. Hegelmaier, Vergl. Untersuchungen iiber

Entwickelung dicotyledoner Keime, 1878, pag. 76.

Mimosa Denhartii, J L.Quignard, Rech.surl'embryogenied.Legu-

Schrankia uncinata.) mineuses. Ann.d.sc.nat.VIs.Bot.T.XII. 1881.

Iris sibirica, A. D o d e 1 , Beitrage zur Kenntniss der Befruchtungs-

erscheinungen bei Iris sibirica. 1891.

Lilium Martagon, E. Overton, Beitrag z. Kenntniss d. Ent-

wickelung u. Vereinig. d. Geschlechtsprodukte bei L. M. 1891.

Vincetoxicum nigrum u. — medium, G. Chaveau, Sur la fecon-

dation dans les cas de polyembryonie. Comptes rendus de

Tacad. d. sc. Paris CXIV, 1892, pag, 504.

Allium odorum, S. Tretjakovy op. cit. und F. Hegelmaier op. cit.
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Taraxacum officinale. S. Schwere, Zur Entwickelungsgeschichte

der Frucht von Taraxacum off. Flora 1896.

Aconitum Napellus, A. Osterwalder, Beitrage zur Embryo-
logie von Aconitum Napellus. Flora 1898 pag. 254.

Den beiden Zellen , welche mit der Eizelle den sog. Eiapparat

bilden, wurde friiher eine Function bei Befrucbtung der Eizelle zu-

gescbrieben. Sie fiihren aus diesem Grunde noch immer den Namen
Synergiden (Gebilfinnen), Guignard vermuthete, dass die von ihm
bei Mimosa Deabartii beobacbteten Embryonen aus ihnen entstanden

sein konnten. Die Entstehung dieser Art von iiberzahligen Embryonen
ist aber erst von Prof. Do del genau erforscht worden, indem er

nachwies, dass bei Iris sibirica die Synergiden wie die Eizelle durch

Spermakerne befruchtet werden konnen. Er leitete daraus den Satz

„dass die Synergiden in den Embryosacken der Angiospermen
nichts anderes sein konnen als riickgebildete Eizellen, resp. riickge-

bildete Archegonien".

Diesem morpbologischea Werthe der Synergiden entsprechend

wird diese Art der Polyembryonie wohl bei alien Angiospermen ge-

legentlich auftreten.

Eine besondere Erwahnung verdienen noch Vincetoxicum offici-

nale und Y, medium. Im Gegensatze zu den iibrigen Beispielen

dieser Gruppe wird Polyembryonie in einer grossen Zahl ihrer Samen
gefunden; die Zahl der in einer Samenknospe auftretenden, entwicke-

lungsfahigen Embryonen betragt gewohnlich 2—3, zuweilen sogar 4

Oder 5. (Die Polyembryonie von Vine. med. und Vine. off. ist ubrigens

nicbt, wie Chaveau glaubt, von ihm zuerst entdeckt worden,

sondern schon lange bekannt. Siehe A. Braun op. cit. pag. 153.)

Nach Chaveau finden sieh zur Zeit der Befruchtung am Scheitel

des Embryosackes drei, in vielen Fallen vier bis funf gleichartige
Zellen, die sich alle zu Embryonen zu entwickeln vermogen. Da nach
seinen Untersuchungen besonders bei Vine, medium die PoUenkorner
haufig zwei generative Kerne enthalten (die sich nachber nochmals
theilen), schliesst Chaveau, dass wir es bei dieser Pfianze noch
mit einer Mehrheit der weiblichen und manniichen Organe zu thun
baben, wahrend bei den meisten anderen Phanerogamen unter dem
Emfluss allmahhcher Vervollkommnung ihre Anzahl reducirt worden
1st und scbliesslich im Embryosacke die Geschlechtsfunction fast

immer auf eine einzige, besonders wohl differenzirte Zelle iibertrageu

worden ist.

5*
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3. Spaltung des eibiirtigen Embryovorkeims.

Loranthus europaeus. A. Braun op. cit. pag. 139.

Am unteren Ende eines langen Vorkeims entstehen durch kreuz-

weis gestellte Langswande vier Zellen, die dutch wiederholte Thei-

lungen die Bildung eines aus vier Zellreihen bestehenden Korpers

bewirken. Gewobnlich erfolgt aber nur an einer der vier Reihen die

Bildung eines eigentlichen Embryo.

Die Embryobildung von Loranthus zeigt also viel Aehnlichkeit

mit derjenigen von Taxus and Juniperus.

4, Entwickelung eines Vorkeimtragers mit mehreren
Embryovorkeimen.

Erythronium americanum, E. C. Jeffrey, Polyembryony in

"
Erith. am. Annals of Botany Vol. IX, 1895, pag. 537.

Erythronium dens canis (?), "W. Hofin eister, Neue Beitrage

""
z.Kenntniss d. Embryobildung d. Phanerogamen. II. Mono-

cotyledonen. Taf. XIX Eig. 4—6.

Tulipa Gesneriana,

iius der befruchteten Eizelle entwickelt sich durch unregelmassige

Zelltheilungen ein verschieden gestalteter Zellkorper aus grossen,

plasma- und kernreichen Zellen. Dieser Vorkeimtrager bildet an

seinem Scheitel 1—6 Yorkeime, von denen in der Regel nur einer

zu einem differenzirten, entwickelungsfahigen Embryo auswachst. Der

Inhalt der Yorkeimtragerzellen wird in einem spateren Stadium resor-

birt und zum Aufbau des Embryo verwendet.

5. Anlipodenembryonen.

Allium odorum. S, Tretjakow op. cit.; E. Hegelmaier
op. cit,

Etwa in ^/s

—

^jg aller Samenanlagen finden sich bei Allium odo-

rum Antipodenembryonen. Ihre Entwickelung aus den Antipoden-

zellen beginnt gleichzeitig mit derjenigen der befruchteten Eizelle.

Nach Tretjakow gleicht eine Antipodenzelle der Eizelle und unter-

scheidet sich von den beiden anderen in Aussehen und Entwickelungs-

fahigkeit, wie jene von den Synergiden. Nach Hegelmaier dagegen

stimmen die drei Antipoden in ihrem Bau uberein und besitzen die

Fahigkeit zur Weiterentwickelung in gleichem Maasse. Im Gegen-

satze zu Tretjakow erklart er ferner, dass diese Keimentwickelung

nicht zur Ausbildung von lebensfahigen Embryonen fiihre, weil das

Gewebe, auf welchem sie sitzen, friihzeitig zu schrumpfen beginne
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und andererseits das Endosperm im hinteren Theile des Embryosackes

nicht friih genug zur Entwickelung komme, um die Antipodenvorkeime

cinzuschliessen und ihre Ernahrung zu sichern.

Nach den Arbeiten von Nawaschin, Guignard und de Tries
darf man nun (wie es ubrigens bereits friiher gescbehen ist) das

durch die Copulation des zweiten Spermakerns mit einem oder beiden

Polkernen entstehende Endosperm ebenfalls als Embryo auffassen, so

dass also eigentlich in jedem typischen Angiospermensamen zwei Em-
bryonen vorhanden sind , von welchen allerdings nur der aus der

Eizelle entstandene der Fortpflanzung dient, wahrend der andere

durch eine Functionsanderung zu seinem Nahrungsbehalter geworden

ist. Es ware nun nicht unmoglich, dass bei einer Pflanze ein oder

mehrere Theile dieses Nahrembryo in selbstandiger Weiterentwicke-

lung die ihnen urspriingliche Function wieder aufnehmen und so zur

Bildung einer neuen Art von Polyembryonie Veranlassung geben

konnten. Eine ahnliche Art der Embryobildung ist ubrigens bei Ba-

lanophora elongata beobachtet und von Treub^) in einer interessanten

Arbeit beschrieben worden. Nachdem der ganze Eiapparat bei aus-

bleibender Befruchtung vollstandig abortirt ist, theilt sich der obere

Polkern und von den beiden Tochterkernen fuhrt der obere zur Ent-

stehung des Endosperms, In diesem geht aus einer Zelle ein fiinf-

bis zehnzelliger Pseudo- Embryo hervor, dessen Keimung bis jetzt

allerdings noch nicht beobachtet worden ist.

Erst nachdem ich die vorliegende Arbeit bei der philosophischen

Facultat der Universitat Ziirich als Dissertation eingereicht hatte, kam
mir Guignard's Arbeit „L'appareil sexuel et la double
f^condation dans les Tulipes" (Annales des sciences nat.

VIII s^rie Botanique Tome XI Nr. 5 et 6, 15 Mai 1900) zu.

Guignard's TJntersuchung befasst sich hauptsachlich mit den

Arten T^lipa Celsiana und silvestris. Er fand fur diese folgende Ent-

wickelung des Embryosackes. Bis zur ersten Kerntheilung ist die

Archesporzelle vollstandig mit Protoplasma erfiillt; nun bildet sich an
ihrem Grunde eine Vacuole, welche mit dem Wachsthum des Em-
bryosackes ebenfalls an Grosse stetig zunimmt. Daher kann die An-
ordnung der Kerne und Zellen im Embryosacke nicht mit der ge-

wohnlichen iibereinstimmen, bei welcher z. B. die Antipoden stets

1) M. Treub, L'organe femelle et Tapogamie du Balanoph
-^^nales du jardin botanique de Buitenzorg. Vol. XV. I partie. 18S

ora elongata.

1898.
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den unteren Theil des Embryosackes einnehmen. Nachdem die dritte

Kerntheilung stattgefunden hat, bilden die acht Kerne nicht zwei

Tetraden, sondern sind unregelmassig in dem Plasma iiber der Vacuole

gruppirt. Guignard hat die Chromosomenzahl der acht Kerne nicht

bestimmen konnen; er vermuthet aber, dass sie bei alien je 12 betrage.

Yon diesen acht Kernen differenziren sich nur drei, wahrend die

fiinf anderen lange Zeit im Knauelstadium vcrharren. Die zwei dem

Scheitel des Embryosackes zunachst gelegenen Kerne bleiben kleiner

als die anderen und sind starker farbbar; ihr spateres Verhalten cha-

rakterisirt sie als Synergid en kerne. Ein dritter Kern ist eben-

falls etwas kleiner als die fiinf im Ruhezustand verharrenden; er

wandert weiter gegen die Vacuole hin und bildet den Basalkern,

dem spater die Function des unteren Polkernes zukommt. Zu keiner

Zeit bilden sich urn die Kerne wirkliche Membranen. Das Plasma

ist gleichmassig und ohne Grenzen zwischen denselben vertheilt, erst

spater entstehen ausserordentlich feine Linien , welche gleichsam um
jeden Kern eine Protopiasmamasse abgrenzen. Selbst unmittelbar vor

der Befruchtung sind unter den fiinf grosseren Kernen Eikern und

oberer Polkern nicht zu erkennen. Wenn der Pollenschlauch in den

Embryosack eindringt, copulirt einer der fiinf Kerne als oberer Pol-

kern mit dem Basalkern und zwar vor der Vereinigung mit einem

der Spermakerne. Diese haben eine nur wenig verlangerte Form,

sind oft sogar gerundet und stimmen also nicht mit den spiralig ge-

wundenen Spermakernen von Lilium Martagon iiberein.

Da Guignard bei Tulip'a Gesn. auf die namlichen Schwierig-

koiten in der Untersuchung stiess, die ich in den beiden ersten Ka-
piteln meiner Arbeit erwahnte, verzichtete er darauf, seine Unter-

suchung auch bei dieser Art durchzufiihren. Immerhin glaubt er

constatiren zu konnen, dass bei den in den Garten cultivirten Varie-

taten die Entwickelung des Embryosackes und der Befruchtungsvor-

gang von der fiir Tulipa Celsiana und silvestris geschilderten Weise
abweichen und mit den Vorgangen bei Lilium und Fritillaria iiberein

zu stimmen scheinen.

Die beiden ersten Kapitel meiner Arbeit enthalten eine ausfiihrliche

Darstellung dieser Verhaltnisse bei Tulipa Gesn. Aus derselben ergibt

sich, in wie weit Tulipa Gesn. in der Entwickelung des Embryosackes
und den Befruchtungserscheinungen mit Lilium und Fritillaria, ander-

seits aber auch mit den iibrigen Tulpen ubereinstimmtT Diese Ausfiih-
rungen bilden also eine Erganzung zu denjenigen Guignard 's iiber

den Sexualapparat und die Befruchtungserscheinungen der Tulpen.
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Erkl^rung der Figuren.

Tafel IV.

Fig. 1. Junger Nucellarhooker aus einem Frucbtknoten, der Ende Marz fixirt wurde.

Die Archesporzelle ist cubisch und gehort der subepidermalen Zellschicht

an. Kern derselbeu nicht so intensiv gefarbt wie die Nucelluszellkerne,

dagegen 2—3 Nucleolen aufweisend. a Archesporzelle, i Initialzellen des

inneren Integumentes. 370 : 1.

Fig. 2. Scheitelpartie des Nucellushockers aus einem am 10. April fixirten Frucbt-

knoten. Archesporzelle gewacbsen unter Verdrangung von Nucelluszellen.

Kern derselben mit drei Nucleolen. a Archesporzelle , ij inneres , zwei-

schichtiges Integument, aJ ausseres Integument, 370: 1.

Fig. 3. Embryosack zweikernig; zwischen den aus einander weichenden Tochter-

kernen ist noch die Spindelfigur mit der transitorischen Zellplatte sichtbar.

(Fix. nach dem Oeffnen der Bluthe.) 370:1.

Fig. 4. Die beiden Kerne sind aus einander geriickt; die Chromosomenknauel haben

sich aufgelost und Kernwand und Kernkorperchen sind bereits gebildet

worden. 370: 1,

Fig. 5. Embryosack zweikernig; zwischen den beiden Kernen hat sich eine Va-

cuole gebildet. Die beiden Kerne sind in Theilung begriffen; die Thei-

lungsebenen stehen senkrecht zu einander. Die gegen die Mikropyle hin

gelegene kleinere Theilungsfigur wird als Kernplatte von 12 Chromosomen,
die grossere, mit den langen und diinnen Chroraosomen dagegen in der

Seitenansicht wahrgenommen. 510:1.

Fig. 6. Embryosack vierkernig; tiber der grossen Vacuole zwei kugelige Kerne

mit je einem deutlichen Nucleolus. Die beiden Kerne unter der Vacuole

beginnen zu wachsen und sich zu verbreitern. 370: 1.

Fig. 7. Von den beiden Kernen am Antipodialende des Embryosackes hat der

unter der Vacuole gelegene die Form einer Scheibe angenommen. 370: 1.

Fig. 8. Die beiden unteren Kerne dea Embryosackes in Form von unregelmassig
gewolbten Schalen. 510 : 1,

Fig. 9. Die vier Kerne des Embryosackes sind zu einer Reihe geordnet; im zwei-

kernigen Stadium des Embryoaackes iat die Bildung einer centralen Va-
cuole unterblieben. Statt derselben entstehen nun zwischen alien Kernen
zahlreiche kleine Vacuolen. 370 : 1.
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Fig. 10. Die Vacuolen zwisohen dem obereten und den drei anderen Kernen be-

ginnen sich zu vergrbssern und drSngen die drei Kerne zum spftteren Anti-

podialende des Embryosackes hin. 370 : 1.

Fig. 11. Die Trennung des einen von den drei anderen Kernen ist noch deutlicher

geworden. 370 : 1,

Fig. 12. TJntere Kerntheilung im zweikernigen Embryosack; die beiden Tochterkerne

haben sich ungleich weit entwickeU. Der obere hafc^bereits die typiscbe

Kerngestalt angenommen und beginnt sich zu verbreitern; die Chromosomen
des unteren Kerns stehen erst im BegrifF, den Knauel zu bilden. 510:1.

Fig. 13. Die vier Kerne des Embryosackes im Beginne des Knauelstadiums ; die

Kernmembranen sind noch vorhanden. Der dritte Kern zeigt noch deut-

lioh Scheibenform. 510 : 1.

Fig. 14. Die zwei Kerne am Scheitel zeigen lockere Knauel von je sechs Chromo-

somen; beim einen Kern zeigt der Kernraum eine starke Farbung. Die

beiden unteren Kerne bilden dichte KnSuol mit einer nioht bestimrabaren

Chromosomenzahl. 510 : 1.

Fig. 15. Scheitelpartie des Embryosackes; die beiden Kerne bilden Knauel von

12 Chromosomen, die im Schnitte gesehen werden. 680 : 1.

Fig. 16. Nuccllusscheitel einschichtig; Kerne der Zellen ohne Kernkorperchen. Die

12 Chromosomen der beiden Embryosackkerne ordnen sich zur Kernplatte.

Die eine Kernplatte ist von oben, die andere von der Seite sichtbar. 680:1-

Fig. 17. Die Langsspaltung der Chromosomen ist erfolgt und die Tochterchromo-

somen riicken zum Diaster aus einander. Die Zahl der Chromosomen (12)

ist bei beiden Theilungbfiguren deutlich zu erkennen. 800:1.

Tafel V.

Fig. 18. Embryosack aus einer oberen breiteren und einer unteren schmaleren

Partie bestehend. Am Ovarialende sind zunachet dem Scheitel die beiden

schwach gekrflmmten, homogen gefUrbten Synergidenkerne. Unter jedem

derselben ist eine kleine Vacuole. Eikern und oberor Polkern sind kugelig;

ausser durch die Stellung sind sie gewohnlich noch durch die bedeutendere

Grosse des oberen Polkernes zu unterscbeiden. Die Antipodialseite des

Embryosackes steht mit der Ovarialseite nur durch einen dtinnen "Wandbeleg

in Verbindung. Antipodenkerne und unterer Polkern liegen in derselben

vacuoligen Protoplasmaansammlung. Der untere Polkern ist grosser als

seine drei Schwesterkerne. Ein Strang langgestreckter Zellen mit langen

Kernen und dichtem Protoplasnia setzt den Embryosack mit den kleinen

Zellen der Chalaza in Verbindung, welche den Anschluss an das Leitbiindel

vermitteln. sk Synergidenkerne, eik Eikern, opk oberer Polkern, Iz lang-

geatreckte Leitzellen, ch Zellen der Chalaza. 370: 1.

l^'ig. 19 u. 20. Die Antipodenkerne zerfallen durch Fragmentation in Stiicke; die

einzelnen Stucke haben unregelmussige Form, entbehren einer Kernmem-

bran und stehen oft noch mit einander in Verbindung. 370 :
1.

^ig-2l.Pollenk5rner. Die generative Zelle nimmt oft einen grossen Theil des

Kornraumes ein; sie besitzt eine dicke Membran. Die beiden Kerne er-

scheinen gleich intensiv gefarbt. ex Exine, in Intine, gz generative Zelle,

gk generativer Kern, vk vegetativer Kern. 370:1.
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Fig. 22. Das Plasma dee Pollenkornes tritt, von der Intine umgeben, in Form eines

dicken Schlauches aus. Die Spitze desselben wird Ton der Vacuole v ein-

genommen. 370 : 1,

Fig. 23. Die beiden Kerne wandern der Pollenschlauohoffnung zu; im entgegenge-

setzten Ende des Pollenkornes bilden sich Vacuolen. 370 : 1.

Fig. 24. Der vegetative Kern und die generative Zelle treten aus dem Pollenkorne

in den PoUenschlauch iiber. vk vegetativer Kern, gz generative Zelle,

gk generativer Kern. 370 : 1,

Fig. 25. Narbenpapillen gegen das Ende der Bestfiubung. Die Papillen enthalten

einen kleinen Kern, nur noch wenig Protoplasma, dagegen grosse Va-

cuolen. np Narbenpapille, pk PoUenkorn. 100:1.

Fig. 26. Langsschnitt durch eine Rinne des Hohlraumes im obersten sterilen Theil

des Fruchtknotens. Die Epidermiszellen sind zu ein- oder zweizelligen

Papillen mit drusigem Charakter ausgewaohsen. Ihr Plasma ist dicht und

die Kerne stark farbbar. pz Papillen. 100 : 1.

Fig. 27. Querschnitt durch die Placenten an der Verwachsungsstelle zweier Frucht-

biatter. Die linke Placenta ist zwischen zwei Samenanlagen getroffen

worden; die rechte setzt" sich in den Funiculus einer Samenknospe fort.

Die Epidermiszellen der Placenten haben wie diejenigen der zwischen

ihnen gelegenen Spalte Drusencharakter. pi Placenta, / Funiculus, pz Pa-

pillenzellen, lb Leitbundel. 100 : 1.

Fig. 28. Der PoUenschlauch hat mit seinem keulig angeschwollenen Ende die Ku-

celluszellschicht fiber dem Scheitel des Embryosackes durchstossen. Die

Kerne der Nucelluszellen sind dabei in Stiicke zerdriickt worden. Im Innern

des Pollenschlauches ist noch der vegetative Kern nebst einem Rest des

Protoplasmas wahrzunehmen. Die beiden generativen Kerne sind bereits

in den Embryosack hineingedrungen. Der eine hat sich an den Eikern

angelegt und nimmt nun ovoide Gestalt an. Der andere wandert im Wand-

beleg tiefer in den Embryosack hinein. Um den Eikern hat sich eine deut-

lich wahrnehmbare Ansammlung von Protoplasma gebildet. Von den

Synergidenkernen ist nur noch der eine sichtbar. psch PoUenschlauch,

vk vegetativer Pollenkern, eik Eikern, spk^ Spermakern, sk Synergiden-

kern, sjj&g zweiter Spermakern. 510:1.

Tafel VI.

Fig. 29. Scheitelende des Embryosackes. Zwischen den Synergidenkernen und

ebenso zwischen diesen und dem Eikern befinden sich mehrere Vacuolen;

die Synergidenkerne sind noch gut erhalten. Der obere Polkern liegt

unter dem Eikern und wird von diesem theilweise verdeckt. An den Ei-

kern legt sich der eine Spermakern an. sk Synergidenkerne, opk oberer

Polkern, eik Eikern, spk^ Spermakern. 800: 1.

Fig. 30. Die beiden Polkerne wandern sich an den gegeniiber liegenden Seiten des

Embryosackes entgegen. Jeder ist von einer dichten Protoplasmaschicht
umhullt. Der obere Polkern ist bereits vera zweiten Spermakern erreicht

worden. Dieser ist durch die starkere Fftrbung der feink5rnigen Chro-

matinsubstanz leicht kenntlioh. opk oberer Polkern, spk^ zweiter Sperma-
kern, upk unterer Polkern. 800 : 1.
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Fig. SI. Dcr Pollenschlauch hat sich ttber dem KuoelluBSoTieitel kropfartig verdiokt

und ist nur mit einem dtinnen Kanal zum Embryosack durchgedrungen.

Am Scheitel des Embryosackes ist um den mit einem Spermakern sich

vereinigenden Eikern eine Protoplasmaansammlung entstanden. Auch die

beiden Polkerne und der zweite Spermakern sind in Copulation begriffen.

eik Eikern, sph Spermakern, sk Rest eines Synergydenkerns, opk oberer

Polkern, spk^ zweiter Spermakern, upk unterer Polkern. 510:1.

Fig. 32. Zwei weitere Beispiele der Copulation der beiden Polkerne mit dem einen

Spermakern. Die Polkerne besitzen immer ein oder zwei ausnehmend grease

Kernkorperchen. In beiden Fallen scheint der Spermakern stark gewachsen

zu sein; das Gefiige seiner Chromatinsubstanz ist lockerer geworden. Die

eigentliche Verschmelzung der drei Kerne hat noch nicht begonnen.

upk unterer Polkern, sph^ zweiter Spermakern. 800 : 1.

Fig. 33. Embryosack nach vollzogener Befruchtung. Er dehnt sich auf Kosten des

Kucellusgewebes besonders in die Breite aus. In seinem mittleren Theile

voUzieht sich die Verdrangung der Nucelluszellen am raschesten, so dass

der Wandbeleg des Embryosackes in dieser Region bald direct auf dem
inneren Integument liegt. Im dargestellten Stadium bildet das Proto-

plasma hauptsachiich noch einen starken centralen Strang, in welchem die

beiden aus der Theilung des primaren Endospermkerns hervorgegangenen

Tochterkerne liegen. Dieselben sind von aussergewohnlicher Grosse, be-

sitzen mehrere Kernkorperchen und ein deutUches Chromatinfadennetz.

Die Scheitelpartie des Embryosackes betheiligt sich nur wenig am Breiten-

waohsthum. Sie wird vollstandig von der grossen Zelle eingenommen,

welche sich um den Copulationskern (Verschmelzungsprodukt von Ei- und

Spermakern) gebildet hat. eiz Eizelle, ck Copulationskern, ek Endosperm-

kerne. 370 : 1.

Fig. 34. Die Eizelle ist nach vorauagegangener Kerntheilung durch eine schief

liegende Wand fast aqual getheilt worden. Beide Zellen enthalten gleiche

Mengen Protoplasma und sind in gleichem Maasse entwickelungafahig. 370: 1.

Fig. 35. Die basale Zellc des jungen Embryo hat sich bereita getheilt; in der

scheitelstandigen dagegen ist zwischen den beiden Kernen noch keine

Membran gebildet worden. 370:1.
Fig. 36—39. Auf einander folgende weitere Entwickelungastadien des jungen Em-

bryo. Die Zelltheilungen finden achon jetzt ohne bestimmte Theilungs-

folge statt. Die entstehenden Zellen wolben sich nach ausaen und zum

Theil auch gegen einander stark vor. Ihr Plasma ist vacuolig und ihre

Kerne haben ein vollstandig normalea Auaaehen. 370 : 1.

Fig. 40. Die erste Theilung der Eizelle ist vollstandig aqual durch eine Langswand

erfolgt. Die Theilung der beiden Tochterzellen fand hierauf parallel zur

Zeichnungsflaehe statt. 370:1.
Fig. 41. Vorkeimtrager aus grossen, atark gewolbten Zellen bestehend. Am Scheitel

iat eine Spaltung in funf Vorkeime erfolgt. 150: 1.

Tafel VII.

Fig. 42. Vorkeimtrager mit vier scheitelstandigen Vorkeimen. Die Segmentirung

des einen derselben erinnert an die bekannten Figuren der Moosknoape,
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des Equisetenscheifcels , also an mit einer Soheitelzelle wachsende junge

Sprosse. 150: 1.

Fig. 43, Scheitel eines Vorkeimtrfigers mit zwei ttber einander liegenden Vorkei-

men. Der eine scheint aus zwei Tierzelligen Etagen zu bestehen. Per

untere iet sohon weiter entwickelt; die Theilungen deflselben haben wohl

in der angegebenen Reihenfolge stattgefunden. An seinem Scheitel wfiren

nun einige etagenformig gelagerfce Zellen gebildet worden. vhm Vor-

keime. 600 : 1.

Fig. 44. Der Scheitel des ziemlich regelmSBsig gebauten Vorkeimtragers lauffc in

einen einzigen Vorkeim aus. Alie Zellen enfchalten eine grossere Anzahl

Kerne, vkm Vorkeim, fek freie Endospermkerne. 150 : 1.

Fig. 45. Stark entwickelter Vorkeimtrager aus vielen Zellen bestehend, die mehrere

Kerne enthalten. Vorkeim dutch Quertheilungen eine grossere Anzahl

von Scheibenzellen bildend, 110:1.

Fig. 46. Der Vorkeimtrager hat sich bereita in der Mitte in zwei Theile gespalten,

die getrennt wachsen und zwischen sich eine Lttcke freilassen. Am Scheitel

Bind mehrere Vorkeime angelegt worden , von denen flich einer zum Em-

bryo zu entwickeln begonnen hat. Die Kerne einiger Zellen an der

Bafiis des Vorkeimtragers sind in Auflosung begriffen, vkm Vorkeime;

emh Embryo. 130 : 1.

Fig. 47. Scheitel eines Vorkeimes , aus kleinen Zellen bestehend. Plasma dicht

;

Kerne mit deutlichen KernkSrperchen. 870: 1.

Fig. 48. Differenzirung des Vorkeimes in EmbryokSrper und Embryotrager. Der

erstere ist kugelig und besteht aus acht Octanten, der letztere aus den

niederen Scheibenzellen. emk Embryokorper, emt Embryotrager. 370 : 1.

Fig 50. Kugeliger Embryokorper emk^ aus vielen Zellen bestehend. emt Embryo-

trager. 160:1.

Fig. 51. Am Scheitel eines Vorkeimtragers haben sich zwei Vorkeime zu Embryo-

nen zu entwickeln begonnen. Sie sind nur durch einige Zellen mit ya-

cuoligem Protoplasma und grosseren Kernen von einander getrennt. Die

Bildung von EmbryotrSgern ist unterblieben, so dass die Embryok5rper

direct auf dem VorkeimtrSger inserirt sind. 370 : 1.

Tafel VIII.

Fig. 49. Embryo bereits deutlich in Embryokorper emk und Embryotrager emt

differenzirt. Die meisten Zellen des Vorkeimtragers sind vollstandig ent-

leert, da ihr Inhalt zum Aufbau des Embryo verbrauoht worden ist.

Fig. 52. tJebersichtsbild einer Samenknospe im Langsschnitt. Drei "Wochen nach

Befruchtung. aJ ausseres Integument auf der convexen Seite , etwa aus

zehn Zellschichten bestehend. Ih Leitbundel, den Funiculus durchziehend,

IJ innerea Integument, an der Mikropyle zwei- bis dreischichtig , an der

Insertionsatelle fiinf- bis aechsschiehtig. n Nucellus; sein Gewebe wird

durch eine kernloae Schicht des Erabryoaackes bedeckt und allmahlich re-

sorbirt. es Embryosack mit freien Endospermkernen, gegen die Chalaza

hin ist er schief angeschnitten, vfcf Vorkeimtrager mit drei Vorkeimen. 25:1'

Fig. 53. Freie Endospermkerne mit 3—5 Nucleolen und zahlreiehen Chromatiu-

kSrperchen in schaumigom Protoplasma, 370 ; 1.
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Fig. 54— 57. Kerntheilungsstadien aus dem Verlauf der letzten Theilung der freien

Endospermkerne, Fig, 54: Die Chromosomen ordnen sich zur Kernplatte,

einige liegen voUstandig in der Aequatorialebene. Fig. 55 und 56: Die

Tochterchromosomen weichen aus einander. Der Raum zwiachen den

Spindelfasern ist von einer fein zertheilten Substanz erfullt, welohe sich

nach und nach von den entstehenden Tochterkernen weg, den Spindel-

fasern entlang, in die Aequatorialzone der Tonnenfigur hinzieht. Fig. 57

:

Die Spindelfasern sind in ihrem mittleren Theile durch die Anlagerung

der erwahnten Substanz stark verdickt; die Zellplatte ist bereits als scharfe

liinie deutlich sichtbar. 510 : 1.

Fig. 58. Zellen der ersten Endospermzellschicht. Bei der Abtheilung des Wand-
beleges werden oft mehrore Kerne in dieselbe Zelle eiageschloBsen. In

den wenigeten Fallen werden sie durch nachtragliche Zelltheilungen noch

Ton einander getrennt. Yon einer gemeinsamen Plasmaschioht umgeben,

nahern sie sich immer mehr und verschmelzen zu einem grossen Kerne

110:1.

Fig. 59 a u. 6. EndoBpermzellen des reifen Samens. Durch Anlagerung von Reserve-

cellulose an die Membran wird das Lumen der Zellen stark verkleinert.

An einzelnen, wohl von feinen Poren durchzogenen Stelleu, findet diese

Anlagerung in viel schwacherem Maasse statt, so dass jede Zelle mit den

benachbarten durch zahlreiche , nur schwach verdickte Flachen in Ver-

bindung bleibt. Die Endospermzellen enthalten einen kleinen Kern, stark

ffirbbares Protoplasma und zahlreiche Oelkugeln, m urspriingliche Mem-
branen, zk Zellkern, ok Oelkugeln. Fig. 59 a: 110:1. Fig 59 fe: 510:1.

Fig. 60, Reifer Samen. s Samenschale aus den Resteu des ausseren und inneren

Integumentes , end Endosperm mit Embryohohle, emh Embryo. 8:1.

^



Beobachtungen und Cuiturversuche uber eine Bliithenanomalie

von Linaria vulgaris.

Von

Anton J, M. Garjeanne, Amsterdam.

Hierzu Tafel IX u. X.

Ira Jahre 1897 wurden von mir reife Fruchte und Samen von

Linaria vulgaris eingesammelt an sehr verschiedenen Orten. Im Jahre

1898 wurde eine ziemlich grosse Cultur damit angelegt, behufs bio-

logischer Untersuchung der Bluthenverhaltnisse und der Bestaubung.

Es ergab sich nun, dass eine grosse Menge Bliithen Anomalien zeigte,

und zwar waren Catacorollarlappen in grosser Zahl und in den ver-

schiedensten Stufen der Ausbildung entwickelt, Gerade die grosse

Mannigfaltigkeit in Form und Grosse veranlasste micb, diese terato-

logische Erscheinung etwas genauer zu betrachten und nicht nur die

verschiedenen Formen der Catacorollarlappen, sondern auch etwas

uber Entstehung und Ursache dieser Erscheinung zu erforschen.

Folgende kleine Abhandlung umfasst die Hauptergebnisse in ge-

drangter Form und hat jedenfalls nur die Bedeutung einer vorlaufigen

Mittheilung, zumal ich die Beobachtungen uber Erblichkeit der Ano-

malie nicht fiir abgeschlossen haite.

Unter Catacorollarlappen versteht man, wie bekannt, Anhangs-

gebilde der Corolla von petaloider Ausbildung, welche innerhalb der

Familien der Scrophulariaceen , der Solanaceen und Gesneraceen bei

mehreren Gattungen und Arten vorkommen. Meistens sind dieselben

schmal und zungenformig, mehr oder weniger gebogen und am Grunde

mit der Corolla verbunden. Uebrigens ist Form und Grosse sehr

vielen Schwankungen unterworfen, wie untei^ des Naheren gezeigt

werden soil. Sie entwickeln sich serial und sind entweder am Kucken

der Krone oder an deren Innenseite angeheftet; erstgenannter Fall

erweist sich aber als ungleich viel haufiger. Penzig erwahnfc in

seiner „Pflanzenteratologie" das Vorkommen der Catacorollarlappen

bei folgenden Scrophulariaceen: Yerbascum phlomoides, Linaria vul-

garis, Antirrhinum majus, Pentstemon gentianoides und Mimulus luteus.

Beilaufig mochte ich hier auch Veronica chamaedrys nennen, wo ich

ebenfalls Catacorollarlappen fand, bisweilen sogar in schonster Aus-

bildung, Das Vorkommen der Catacorollarlappen bei Linaria vulgaris
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wurde ausfuhrlicher beschrieben von P e n z i g ^) und S t e n z e 1 ^. Das

Eesultat Penzig's ist sehr interessant, weil er erkannte, dasa die

Catacorollarlappen in Struktur und Ausbildung stets iibereinatimmen

mit dem Kronenblatt, worait es verwachsen ist, Zweitens wurde ge-

zeigt, dass die Verwachsung fast ausnahmslos am Grunde der Bliithen-

krone stattfindet und dass die Catacorollarlappen mit ihrem Biicken

der Bliithenkrone zugewandt sind, Weiter ist iiber diese Kronen-

anhange nichts bekannt. Nur mochte ich erwahnen, dass viele An-

gaben in der Litteratur, wo uber ^Spaltung" oder „Verdoppelung**

der Corolla gesprochen wird, haufig sich auf Catacorollarlappen be-

ziehen. Dieselben konnen , wie auch ich beobachtet habe , einem

Kronenblatt tauschend ahnlich sein,

Nach dieser kurzen Einleitung gehe ich zur Beschreibung einiger

Formen von Catacorollarlappen uber.

Untersucht wurden in dieser Hinsicht 2516 Bliithen, welche der

Cultur des Jahres 1898 entstammten. Die Catacorollarlappen fanden

sich vor bei 262 Bluthen, also ziemlich genau lO^j^, Zur Verwen-

dung kamen nur vollig geoifnete Bluthen, erstens weil es sich hier

nur um Form und Groase handelte, zweitens weil auf diese Weise

keine Gefahr da war, etwa vorhandene, aber nicht vollstandig ent-

wickelte Catacorollarlappen zu iibersehen. Bei 188 Bluthen war nur

eine einzige entwickelt, bei 38 waren deren 2, bei 25: 3 bei 9: 4

und bei 2 Bluthen 5. Eine regelmassige Ausbildung war also sehr

selten. Es ist merkwiirdig, dass im Allgemeinen mit der Zahl auch

die Form der Catacorollarlappen eine andere war. Wenn sich nur

ein Lappen entwickelt hatte, war derselbe fast ausnahmslos sehr schmal

lanzettlich oder zungenformig , bisweilen auch fadenformig. Nur in

extremen Fallen hatte sich ein breiter, eiformiger oder verkehrt-eifor-

miger Lappen ausgebildet. Waren zwei Catacorollarlappen vorhanden,

so waren dieselben in den von mir beobachteten Fallen immer schmal

und lang. Es ist aber wohl zu erwarten, dass sich auch hier einige

breitere Lappen vorfinden wurden, wenn das Beobachtungsmaterial

grosser gewesen ware. "Wenn drei, vier oder funf Lappen entwickelt

waren, war die Form mit nur einigen Ausnahmen eine breitere oder

sogar eine sehr breite.

1) 0. Penzig, MisoeUanea teratologica. Memorio d. k. Inst. Lombardo,
Vol. XV, 1884, pag. 205 ff.

2) G. Sienzel, Ueber doppelte Blumenkronen bei Linaria vulg. Jahresber.

d. acblea. Ges. etc. LVIII, 1880, pag. 157 flf.
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Die schmalen CatacoroUarlappen Bind haufig nach unten umge-

bogen und an den Spitzen spiralig aufgerollt, die breiteren sind ohne

Ausnahme aufgerichtet und ohne Verdrehungen.

1st ein Lappen ausgebildet, so ist er bald den Oberlippen, bald

den Unterlippen angewachsen und zeigt in TJebereinstimmung daniit

verschiedene Struktur. Auch wenn zwei Lappen da sind, ist die An-

heftung eine regelioae. Bisweilen stehen aie einander diametral gegen-

iiber, in anderen Fallen aber sitzen sie hart neben einander oder doch

auf nur geringer Entfernung. Wen«i sie ia der Dreizahl entwickelt

sind, ist in der Vertheilung haufig etwas Regelraaasiges zu entdecken,

indem sich z. B. zwei Lappen an den Oberlippen, einer an den "Unter-

lippen entwickeln und auf etwa gleich grosse Abstande von einander

entfernt sind. Sind vier oder fiinf CatacoroUarlappen vorhanden , so

ist die Anordnung eine regelmassige, und in dem Palle, wo sich vier

Lappen entwickelt haben, ist eine Stelle vor den Unterlippen oder

hinter den Oberlippen leer. Die zwei Bliithen mit fiinf CatacoroUar-

lappen waren wirklich prachtvoU, indem die gewohnliche Linaria-

Bluthe umringt war von den fiinf breiten, am oberen Ende noch stark

verbreiterten Lappen, die drei unteren gleich den Unterlippen an der

Spitze hell orange, die beiden oberen bleich gelb gefarbt wie die

Oberlippe.

In alien von mir beobachteten Fallen waren die CatacoroUar-

lappen mit der Ruckseite nach der Corolla orientirt, was also tnit den

Beobachtungen Penzig's u. A. iibereinstimmt.

Die anatoniische Struktur war dieselbe wie die der Corolla. Nur

in einigen nebensachlichen Punkten konnte ein kleiner Unterschied

im Bau der CatacoroUarlappen und der Krone constatirt werden.

Diese Verschiedenheiten sind hauptsachlich folgende: Die Epi-

dermis der Aussenaeite der Corolla, sowohl der Ober- als der Unter-

lippen, beateht aus Zellen mit stark welligen Querwanden. Die Wel-

lung ist geringer bei der Epidermis des Kronenrohres und kann hier

aogar fast verschwunden sein, wodurch die Epidermiszellen eine lang-

gestreckte Form bekommen. Das Gleiche gilt von der Epidermis der

CatacoroUarlappen. Auch hier ist die Epidermis der Unterseite aus

Zellen mit welligen Querwanden zusammengesetzt, welche Wellung

an der Spitze der Lappen eine grossere ist als am Fusse, jedoch is^

die Wellung in keinem Falle eine so starke, wie bei der Epidermis

der Corolla. Auch die Aussenwande der Kronenepidermiszellen sind

fein wellig, gleichsam gestreift; eine solche ist zwar auch bei deitt

Lappen da, aber wiederum in weit geringerem Maasse.
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Die Epidermis der Innenscite der Corolla iat verschieden, je naeh-

dem 08 sich um die Ober- oder Unterlippe handelt. Es sind jeden-

falls etwa viereckige Zellen , deren Aussenwande papillos hervorge-

stiilpt sind. Diese Epidermispapillen sind bei der Oberlippe ziemlich

niedrig und mit starken, radiar verlaufenden Wellungen versehen ; bei

der Unterlippe sind Uebergange zwiscben solchen niedrigen Papillen

und conischen bis langcylindrischen Haaren vorhanden. Die Streifung

oder Weilung ist hier ebenfalls stark cntwickelt, geht aber bei den

langeren Papillen und bei den Haaren in eine spiralige Anordnung
iiber. Sind nun die Catacorollarlappen der Oberlippe angewachsen,

so zeigt die Epidermis auch die Papillen; diese sind aber niedriger

und kaum wellig. Findet der Lappen seinen Ursprung an der Unter-

lippe
,
so sind zwar auch cylindriache Haare entwickelf, aber die pa-

pillose Struktur ist weniger ausgesprochen und die Haare stehen wie

vereinzelt zwischen den weit niedrigeren Epidermispapillen, Es muss

hervorgehoben werden, dass diese geringen Unterschiede noch ge-

ringer aind , wenn der Catacorollarlappen sich yerbreitert hat und

z. B. die Epidermisstruktur in den Fallen, wo vier oder funf Cata-

corollarlappen entwiekelt waren, bei Corolla und Lappen fast die-

selbe war.

Es war schon oben die Eede von der Behaarung der Innenseite

der Unterlippe, aber auch die Oberlippe ist an der Innenseite behaart,

und zwar tragt sie zerstreute Driiaenhaare, welche in einem vielzelligen

Driisenkopfchen enden. Der Unterlippe gehen solche Haare ganzlich

ab oder sie sind nur ausserst vereinzelt vorhanden. Es ist nun merk-

"wiirdig, dass auch die Catacorollarlappen, welche mit der Unterlippe

verwachsen sind, sowohl die cylindrischen Haare der Unterlippe als

die Driisenhaare der Oberlippen tragen, die letzteren meist am Rande.

Der ziemlich scharfe Unterschied in der Behaarung zwischen Ober-

und Unterlippe ist also bei den Catacorollarlappen etwas verwischt.

Im Parenchym und in den Gefassbundeln sind nur DifFerenzen

in derGrossezu beobachten, welche Verechiedenheiten immer kleiner

sind, wenn der Lappen in der Form mehr einem Theile der Corolla

gleich kommt.

Die Entwickelungsgeschichte der Catacorallarlappen ist eine ein-

t^ache. Durch Tangentialtheilungen des Grundparenchyms entsteht ein

klemer Zellhocker, woruber sich die Epidermis wolbt und worin ein

Seitenzweig der Gefassbundel eindringt. Das Wachsthum findet fast

ausschliesslich in der Lange statt, indem die Zellen sich durch Quer-

wande theilen. Am einfachsten ist dieser Vorgang zu beobachten
Flora 1901. A
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bei den schmalen Catacorollarlappen, aber auch bei den breiteren und

breitesten ist die Entwickelung dieselbe, nur mit dem Unterschiede,

dass nicht ein, sondern mehrere Gefassbiindelzweige im jungen Lappen

ubertreten. Die Haare entwickeln sich erst, wenn der Lappen schon

betrachtlich in die Lange gewachsen ist.

Nicht immer halt die Entwickelung der Lappen mit derjenigen

der Corolla gleichen Schritt. Bisweilen ist zwar die Anlage eines

oder mehrerer Lappen schon an sehr jungen Bliithenknospen zu con-

statiren, aber es kommt auch vor, dass sich die Catacorollarlappen

erst entwickeln, wenn die Bliithenknospe schon sehr weit entwickelt

ist oder sich sogar schon geoffnet hat. Es entsteht dann am nnteren

Ende der Corolla ein Folgemeristem, woraua der Lappen hervorgeht.

Das Wachsthum der Lappen ist auch weniger beschrankt als das der

Corolla, was sich daraus ergibt, dass die Lappen sich ofters noch

bedeutend in die Lange strecken, wenn die Bluthe schon vollig ge-

oflfnet und ihr Wachsthum also beendet ist. Haufig bemerkt man,

dass der junge Lappen, nachdem er etwa 3—6 mm lang geworden ist,

sich nach hinten umbiegt und, statt nach oben, nach unten fortwachst.

Dabei findet, wie schon oben erwahnt, manchmal eine spiralige

Drehung des oberen Endes statt. Diese Vorgange sind seltener,

wenn der Lappen breiter ist, ja fast ohne Ausnahme bei den schmalen

Catacorollarlappen zu beobachten.

Wenn man die Linaria-Bliithenstande betrachtet, woran sich

Bliithen mit Catacorolarlappen vorfinden, so ist es nicht moglich, etwas

Regelmassiges in der Anordnung der monstrosen Bliithen zu erblicken.

Sieht man sich aber die Bliithenstande etwas genauer an , so ergibt

sich bald, dass die Bluthen, welche Catacorollarlappen tragen, auch

noch in einem anderen Punkte von den ubrigen abweichen. Das

Tragblatt der monstrosen Bluthen ist namentlich in den meisten Fallen

grosser, und zwar langer und breiter, als das der normalen Bliithen.

Zwar ist der Unterschied nur ein geringer und sogar nicht bei alien

Bluthen vorhanden, doch mochte ich hier auf diese Thatsache hin-

weisen, Man hat hier also correlative Yariation, und obwohl nicht bei

alien monstrosen Bluthen auch eine Zunahme der Grosse des Trag-

blattes sichtbar ist, bin ich doch der Meinung, dass auch in diesen

Fallen das Tragblatt starker entwickelt ist und die definitive Grosse

diejenige iibertrifft, zu welcher es herangewachsen sein wiirde, wenn
die Bluthe normal geblieben ware.

Da uber eine ziemlich ausgiebige Menge Versuchsmaterial ver-

fugt warden konnte, wurde versucht, uber die Erblichkeit der Anomalie
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und iiber die Moglichkeit, dieselbe auf vegetativem und sexuellem

Wege zu erhalten, klar zu werden. Da die Saison schon zu wait

vorgeschritten war, um noch in demselben Jahre (1898) einige Re-

sultate zu bekommen , wurden Maassregeln getroffen , um die Cultur

der monstrosen Linaria im folgenden Jahre fortsetzen zu konnen.

Zunachst wurden einige Pfianzen, welche monstrose Bliithen trugen,

im Herbst aus dem Boden genommen und deren unterirdischen Theiie,

an welchen sich Wurzelknospen entwickelt batten, in sehr schwach

feuchtem Sande uberwintert. Einige Rhizomstiicke, welche in ganz

trockenem Sande aufbewahrt wurden, waren im folgenden Friihjahre

so stark ausgetrocknet , dass sich daraus keine neue Sprossen ent-

wickelten.

Um in den Besitz guter, keimfahiger Samen zu gelangen, wurde

in folgender Weise verfahren. Ein Theil der Pfianzen hatte zur Zeit

schon reife Friichte bekommen; es war natiirlich nicht zu bestimmen,

ob diese Friichte monstrosen oder normalen Bluthen entstammten,

ohnedies war die Bestaubung, falls wirklich eine monstrose Bliithe

dagewesen war, meistens keine reine, da der Pollen, von den Insekten

iiberbracht, wohl in den allermeisten Fallen normalen Bluthen ent-

nommen war. War also die Aussicht, aus diesen Samen eine grosse

oder gar grossere Menge monstroser Bluthen zu bekommen, von vorn-

herein eine geringe, so wurden doch Friichte eingesammelt und bis

zum folgenden Fruhjahr aufbewahrt. Zum Unterschiede von weiteren

Samenpartien will ich diese Friichte und Samen und die spater aus

ihnen cultivirten Pfianzen mit A bezeichnen.

Weiter waren noch zahlreiche, in verschiedenen Graden monstrose

Bluthen und sehr viele normale Bliithen vorhanden, Zum Theil waren

dieselben schon geoffnet, andere waren noch niehr oder weniger fest

Terschlossen. Bei den geofPneten Bliithen ist es nun nicht zu er-

sehen, ob schon Bestaubung stattgefunden hat oder nicht. Wenn die

Bluthe alter ist, wird zwar recht haufig die Unterlippe vom bestau-

benden Insekte nach unten gedruckt und verbieibt auch meistens in

dieser Lage, bei jungen Bliithen springt aber fast ebenso haufig die

Unterlippe nach dem Insektenbesuch wieder in ihre alte Lage zu-

riick. Es wird also wohl nicht moglich sein, mit einem Blicke zu

constatiren, ob schon Pollen ubergebracht ist oder nicht. Darum
wurde darauf verzichtet, Samen von den schon geoffneten Bliithen zu

erhalten, da iiber den Ursprung der Samen nicht genugend Sicheres

bekannt sein konnte. Nur ia einem Falle wurde eine Ausnahme ge-

macht. Die beiden Bliithen mit funf CatacoroUarlappen waren nam-
6*
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lich die einzigen unter den zahlreichen Bluthen und es war natiirlicli

sehr interessant, gerade aus diesen Bluthen keimfahige Samen zu er-

halten. Die eine Bliithe war zur Zeit sclion vollig ofFen, die andere

aber war noch im Knospenzustande und sie befanden aich an zwei

verschiedenen Pflanzen. Mit der noch nicht geoffneten Bliithe wurde

in folgender Weise verfahren. Nachdem alle Bluthen des Bliithen-

standes mit der Scheere entfernt worden waren, wurde die abnormale

Bliithe in ein Sackchen von dichtem Tiill eingeschlossen. Als sie sich

geoffnet hatte und geniigend ausgebildet war, wurde sie mit dem

Pollen aus der anderen Bliithe mit fiinf Catacorollarlappen bestaubt,

Nachdem das Sackchen wiederum verschlossen worden war, wurde die

Pflanze jeden Abend bis zum folgenden Morgen unter eine Glasglocke

geatellt, nicht nur zum Schutze gegen Wetterungunst, aondern auch

um einer Zerstorung durch Katzen u. s, w. vorzubeugen. Das Re-

sultat war das gewiinschte, da eine reife Frucht Anfangs October

geerntet werden konnte. Mit der zweiten Bliithe mit fiinf Catacorollar-

lappen wurde zwar auf genau dieselbe Weise verfahren und dieselbe
+

also mit dem Pollen aus der ersten Bliithe bestaubt, da aber die

Moglichkeit vorlag, dass scbon vorher Bestaubung stattgefunden haben

oder doch wenigstens fremder Pollen auf die Bluthe gelangt sein

konnte , waren die dieser Bluthe entstammenden Samen fiir die wei-

teren Versuche jedenfalls minderwerthig. Die beiden Samenquanti-

taten wurden genannt 5 a und 5 b,

Bluthen mit vier Catacorollarlappen fanden sich, ausser den 9

unter 2516 untersuchten Bliithen noch 6 unter den iibrigen mir zur

Verfugung stehenden Pflanzen. Ausgenommen eine waren dieselben

wohl alle verschlossen, was darin seinen Grund hat, das diese Partie

Pflanzen um etwa zwei Wochen spater ausgesat worden war. Es war

also verhaltnissmassig leicht, sich bier Samen zu verschaffen, welche

rein bestaubten Bliithen entstammten. Wie bei den Bluthen mit

funf Lappen, wurden alle anderen Bliithen des Bliithenstandes ent-

fernt und die monstrosen Knospen in Tiillsackchen eingehiillt. Eine

nachtliche Bedeckung unterblieb diesmal, weil das Fehlschlagen einer

Bluthe jetzt minder beschwerlich war. Nur eines Tages, als ein

furchtbarer Platzregen niederging, wurde die ganze Linarien-Cultur

mittelst Glasscheiben geschutzt. Von den sechs Bluthen sind vier

ganzlich entwickelt und haben reife Frucht getragen, zwei andere

sind abortirt. Von diesen vier Kapseln waren drei das Produkt
einer Bestaubung mit Pollen aus Bluthen mit ebenfalls vier Kata-

coroUarlappen , die vierte Frucht aber war das Resultat einer Be-
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stfiubung mit Pollen aus einer Blilthe mit einem einzigen Lappen

(4 a und 4 b).

Aus monstrosen Bliithen mit drei, zwei oder einem CatacoroUar-

lappen wurde eine grosse Menge reifer Friichte erhalten. Auch hier

wurde die namliche Fiirsorge getroffen, wie oben angegeben, die Be-

staubung kunstlich ausgefiihrt, und zwar mit Pollen aus Bluthen mit

der gleichen Zahl oder mit weniger Catacorollarlappen : auf einige

Bluthen mit einem Catacorollarlappen wurde auch Pollen aus Bluthen

mit zwei oder drei Catacorollarlappen ubergebracht,

Anfangs October 1898 verfugte ich also iiber eine grosse Quan-

titat Linaria-Samen von bekanntem Ursprung, und zwar:

eine Partie, das Resultat spontaner Bestaubung (A),

„ „ aus Bluthen mit 5 Catacorollarlappen (5 a),

„ „ wo vielleicht beide Bliithen 5 Catacorollarlappen

trugen, aber auch die Einwirkung von Pollen, aus

anderen Bluthen entstammend, nicht gewiss ausge-

schlossen ist (5 b),

n

»

11

»

»

9 und c? mit 4 Catacorollarlappen (4 a),

9 mit 4, cT mit 1 „ (4 b),

9 . 3, cf „ 3 „ (3a),

9 . 3, c^ « 1 r>
(3b),

9 . 2, c/ , 2 „ (2a),

9 « 2, cf „ 1 .
(2b),

9 „ 2, cT ohne „ (2 c),

9 „ 1, cf mit 1 „
(la),

9 n 1, <^ « 3 „ (lb).

Die Samen wurden zunachst nicht aus den Kapseln herausge-

nommen, sondern samnitdenselben trockenaufbewahrt bisFriihling 1899.

Ende April 1899 wurde ein Anfang mit dem Aussaen geraacht,

nachdem die Rhizomstiicke schon einige Wochen ausgepflanzt waren.

Der Boden bestaud aus einem Gemenge von Sand und Then, aber

mit sehr hohem Percentage aus Sand. Eine Dungung hatte Anfangs

Winter 1898 stattgefunden , und zwar den ganzen Garten hindurch.

Wahrend der ersten Keimungsperiode waren die Pflanzen mit

Glasscheiben u. s, w. geschiitzt, und die grosste Menge hat auch das

Fruhjahr glucklich iiberstanden, obwohl das Wetter nicht gerade

giinstig war und Katzen nur allzu oft den Garten besuchten. Es ware

vielleicht besser gewesen, in Topfen auszusaen und spater die jungen

Pflanzen in den Garten uberzubringen ; da ich aber die Linarias so

viel wie moglich in ihrem naturlichen Zustande und unter denselben
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Bedingungen cultiviren wollte, wie sie auf ihrem natiirlichen Stand-

orte vorhanden sind, habe ich darauf verzichtet.

Die Keimpflanzen sahen einander ausserordentlich ahnlich. Eine

etwaige Differenz in den yegetativen Organen war in keinem Falle

zu beobachten. Die ersten Bliithen entwickelten sich im Mai und

waren jedenfalls im Juni weit genug fortgeschritten, um etwaige Ano-

malien zur Geniige beobachten zu konnen. Das Resultat war aber

ein ganz unerwartetes.

Die aus Rhizomstiicken cultivirten Pflanzen bliihten zuerst, Ob-

wohl sie sammtlich monstrosen Pflanzen entstammten , war doch die

Anomalie kaum erhalten. Etwa 25 Bliithenstande entwickelten sich

mit etwa 400 Bliithen, darunter nur 16 mit Catacorollarlappen , und

zwar eine Bluthe mit zwei und 14 mit nur einem Lappen , wahrend

die 16 einen gut etwickelten Lappen zeigten und zwei Anlagen, welche

sich aber nicht weiter entwickelt haben. Ende 1899 wurden wiederum

Rhizomatucke denselben Pflanzen entnommen und aufbewahrt , um

1900 wieder ausgepfianzt zu werden. Das Resultat dieser zweiten

Auspflanzung findet sich weiter unten.

Aus A wurden 216 Pflanzen erhalten, deren Bliithen sammtlich

untersucht sind, soweit sie sich bis 3. September 1899 entwickelt

hatten, oder deren Knospen doch geniigend gross waren, um Kata-

corollarlappen erkennen zu lassen. Unter 3028 Bliithen befanden sich

nur 112 mit Catacorollarlappen, also noch nicht ganz 3,7 ^/^ , eine

grosse Abnahme gegen die etwa lO^j^ monstroser Bliithen aus der
r

ersten Cultur (1898), Es waren entwickelt:

12 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 2916 88 12 7 5 0.

Die Yertheilung iiber die verschiedenen Bluthenstande war ganz

regellos. In einer Traube waren bisweilen Bliithen mit 1,2 und

3 Lappen vorhanden, andere Bluthenstande trugen nur eine einzige

monstrose Bliithe mit 1, ein weiterer Bliithenstand trug 3 Bliithen mit

4 Catacorollarlappen. Fig. laTaf. IX gibt die Curve, welche mittelst

dieser Zahlen erhalten wurde.

5 a lieferte 12 Individuen, welche mit einer Ausnahme monstrose

Inflorescenzen entwickelten. Aber auch hier stimmte das Resultat

keineswegs mit der Erwartung iiberein. 219 Bliithen wurden unter-

sucht, und es fanden sich vor:

Q ^ ^ B^ 4 5 Catacorollarlappen

Bliithen: 151 27 19 12^^ 2 87

"

Also 60 Bluthen oder etwa 31 ^/^ waren monstros, darunter aber
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nur wenige niit 5 Lappon, Auffallend ist die kleine Zahl der Blilthen

mife 4 Lappen. Fig. II a Taf. IX gibt die graphische Vorstellung.

5 b ergab nur 8 Pflanzen niit 165 Bliithen, darunter 29 oder etwa

17,5% monstros, und vertheilt wie folgt:

12 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 136 17 7 3 2 0.

Die Anoraalie mit 5 Lappen wurde also nicht erhalten , und ea

war deshalb wahrscheinlich , dass Bliithe 5 b schon bestaubt worden

war, bevor die kiinstliche Bestaubung mit Pollen aus 5a stattfand.

Fig. Ill a Taf. IX gibt die Curve.

4a lieferte 27 Pflanzen mit 503 Bluthen, darunter 109 oder fast

22**/^ monstros und wie folgt vertheilt:

1 2 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 394 81 3 7 16 2.

Hier ist wenigstens ein Maximum bei 4 entstanden, obgleich

doch nur eine geringe Zahl Bluthen mit 4 Lappen entwickelt ist. Unter

503 Bluthen haben sich jedoch nur 2 mit 5 Lappen entwickelt, und

eine Zunahme der Anomalie ist auch hier wiederum nicht zu con-

statiren. Fig. IVa gibt die Curve.

4 b lieferte 6 Pflanzen mit 122 Bluthen, darunter 16 oder etwa

13**/^, monstros und wie folgt vertheilt;

12 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 106 9 1 1 5 0.
r

Eine zwar schwache Steigerung bei 4, im Allgemeinen aber eine

sehr geringe Zahl monstroser Bluthen und uberhaupt keine Zunahme
der Anomalie. Fig. Va Taf. IX gibt die Curve.

3 a ergab 38 Pflanzen mit 972 Bliithen, darunter 216 oder 22,23*»/o

monstros, welches Percentage iibereinstimmt mit den aus 4a erhal-

tenen monatrosen Bluthen. Die Vertheilung war folgende:

12 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 756 131 46 27 12 0.

Die Curve, aus diesen Zahlen construirt (Fig. Via Taf. IX), ist

eine reine halbe Galtoncurve, viel regelmassiger als die in Fig. IVa

und Va dargestellten und aus 4 a und 4 b erhaltenen Curven. Unter

(^en Bliithen mit 4 Catacorollarlappen war eine, welche noch die

Merkwurdigkeit zeigte, dass sammtliche 4 Lappen tief zweitheilig

waren. Die Spaltung war fast bis zum Anheftungspunkt mit der Co-

rolla durchgedrungen. Der Aspect dieser Bluthen war ein sehr sender-

barer. Leider ist dieselbe von Bienen so sehr beschadigt worden,

dass sie nicht mehr zur Gewinnung von Samen dienen konnte. Im
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AUgemeinen zeigten auch die iibrigen monstroaen Bltithen mehr oder

weniger weitgehende Abweiohuagen vom Typua der Aaomalie. Die

Lappen waren oftera unregelmasaig geformt, verbogeu oder abnorm

behaart.

3 b lieferte 5 Pflanzen mit 98 Bliithen. Die Pflanzen waren nicht

kraftig entwickelt und zwar wobl infolge einer Beschadigung durch

Katzen. Mitte Mai wurden sie von diesen Thieren fast aus dem

Boden heraus gegraben, aber wieder von mir befestigt und etwas

sorgfaltiger gepfiegt, wodurch im Sommer die Infiorescenzen sich

entwickelten. Unter den erhaltenen Bliitben waren 17 oder etwas

mehr als 11
^Jq

monstroa. Die Vertheilung war folgende:

12 3 4 5 Catacorollarlappen

Bliithen: 81 9 1 7 0.

Eine unregelraassige Curve, mit einem Maximum der Anomalie

bei 1 und 3, wahrend Bliithen mit 4 und 5 Lappen ganzlich fehlen.

Fig.TIIaTaf.X gibt die Curve.

2a lieferte 21 Pflanzen mit 407 Bliithen, darunter 51 oder fast

13**/q monstroa. Dieae Partie ergab also nur sehr wenige monstrose

Bliithen. Die Vertheilung war folgende:

12 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 356 12 24 13 2 0.

Das Maximum der Curve liegt also bei 2, aber Bluthen mit

3 Lappen sind doch noch haufiger ala solche mit 1 Lappen. Die

Curve wird in Fig. Till a Taf. X dargestellt,

2 b lieferte nur sehr wenige Pflanzen. Obwohl eine genugende

Menge Samen zur Verfiigung stand und auch ausgestreut war, ent-

wickelten sich die Pflanzen schlecht und waren iiberhaupt nur wenige

Samenkorner gekeimt. Nur zwei Individuen haben Infloreacenzen

producirt, im Ganzen mit 25 Bliithen, was auch nicht besonders viel

ist. Darunter waren 6 oder 24*^/0 monstroa. Die Vertheilung war

folgende

:

1 2 3 4 5 Catacorollarlappen

Bluthen: 19 3 1 2 0.

Das Maximum ist hier bei 1 gelegen und man kann uberdies

eine Steigerung bei 3 beobachten. Fig. IX a Taf. X gibt die Curve.

2c lieferte 21 Pflanzen, welche auch reichlich Bluthen trugen,

die aber, wie von vornherein zu erwarten war, nur einen geringen

Gehalt an monstrosen Exemplaren aufwiesen. Im Ganzen waren
513 Bluthen vorhanden, darunter 32 oder fast 6^/^^ monstroa. Die

Vertheilung war folgende:
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12 3 4 5 CatacoroUarlappen

Bliithen : 499 29 2 1 0.

Auch hier ergibt sich keine regelmassige Galtoncurve (Fig. Xa
Taf, X). Das Maximum liegt bei 1, wahrend die Bliithe mit 4 Lappen

fast plotzlich auftritt. Diese Bliithe zeigte 4 sehr breite und hell

orangefarbige Lappen, welche an der Basis iiber eine ziemlich weite

Strecke mit der Corolla verwachsen waren.

1 a ergab 29 Pflanzen mit 684 Bliithen , darunter 109 oder fast

16% monstros. Die Vertheilung war folgende:

1 2 3 4 5 CatacoroUarlappen

Bluthen: 575 81 15 13 0.

Zwar ist hier die Abnahme eine regelmassigere, aber das Fehlen

von Bliithen mit 4 und 5 Lappen ist jedenfalls auffallend. Die Curve

wird in Fig. XI a Taf. X dargestellt.

1 b war die Partie Samenkorner, welche durch Befruchtung einer

Bliithe mit 1 Lappen mit dem Pollen einer solchen mit 3 Lappen

entstanden war. Es ist dies also der umgekehrte Fall von 3b, wo

9 3 und cT 1 Lappen trugen. Ich erhielt 17 Pflanzen mit 310 Blu-

then, darunter 69 oder mehr als 22% monstros, was eine hohe Per-

centage ist. Die Vertheilung war folgende:

12 3 4 5 CatacoroUarlappen

Bluthen: 241 30 7 31 1 0.

Ein Maximum der Anomalie findet sich bei 1 und ziemlich aus-

gesprochen auch bei 3 (Fig. XII a Taf. X). Im grossen Ganzen stimmt

der Verlauf der Curve merkwurdig iiberein mit 3 b, wo Maxima eben-

falls bei 1 und 3 vorliegen (vgl. die Fig. VII a und XII a).

Die mittelst der Zahlen von 3 a erhaltene Curve war eine regel-

massige halbe Galtoncure. Die Bluthen waren aus Samen cultivirt,

deren Eltern 3 CatacoroUarlappen zeigten. Es ist merkwurdig, dass

hier kein Maximum bei 3 entstanden ist, wo doch die Stammeltern

beide 3 Lappen entwickelt batten, wahrend die Bluthen aus 3 b und

lb, wo nur die eine 3 Lappen und die andere nur einen einzigen

Lappen trug, ein deutlich ausgepragtes Maximum bei 3 zeigen.

Ueberblicken wir die erhaltenen Curven, so zeigt sich keines-

wegs das, was man bei Anfang der Cultur erwartete. Als ich die

Absicht fasste, die Linaria-Anomalie weiter zu cultiviren, glaubte ich

durch Selection in den Besitz von Rassen gelangen zu konnen mit

constant oder fast constant 1, 2, 3, 4 oder 5 Lappen. Die im Jahre

1899 erhaltenen Reaultate widersprachen dieser Annahme. Obgleich
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die Selection bei der Bestaubung so genau wie nur moglich durch-

gefuhrt worden war, wurde in keinem Falie ein deutlich ausgesproche-

nes Maximum mit mehr als 1 Lappen erhalten. Das Maximum liegt

stets bei 1.

Die Verauche iiber die Erblichkeit der Anomalie soliten aber im

Jahre 1900 fortgeaetzt werden, und es war daher wiederum nothig,

durch strenge und genaue Selection gute Samen zu erhalten. Die

Fruchtgewinnung fand wahrend de8 Sommera 1899 auf dieaelbe Weise

atatt, wie im Jahre 1898, Die befruchteten Bliithen wurden in Tiill-

sackchen verschlossen und so viel wie nur moglich gegen Wetter-

ungunat geschutzt. Die Ernte war auch jetzt wiederum eine sehr

auagiebige. Ende 1899 konnte verfiigt werden iiber:

eine Partie Rhizomstiicke von monatroaen Pflanzen,

„ jf
Samenkorner, dasResultat apontanerBestaubung (A^),

„ „ „ 9 ^^^ ^ ™* ^ Catacorollarlappen (VA),

^ 9 mit 5, d" mit 4 „
(VB),

. . « 9 und cT „ 4 „
(IVA),

. . . 9 mit 4, d" , 1 , (IVB),

9 und <? ,3 „ (IHA),

n . . 9 mit 3, cf „ 1 „
(IIIB),

. . . 9 mit 3, d' , 2 „
(III C),

9 »ind <^ „ 2 ^ (IIA),

9 n^it 2, d" „ 1 „
(UB),

9 ™it 2, <? „ 3 „
(IIB),

9 niit2, d" ohne „
(II C),

„ „ „ 9 und <? mit 1 „ (lA),

9 mit 1, d" „ 3 „
(IB),

9 mit 1, d" „ 5 „
(IC).

Eine grosaere Variation der Bestaubung war wenigstens fur mich

unzutreffend, da kein geniigender Raum zum Ausaaen aller erhalte-

nen Samen gefunden werden konnte.

Die Ausstreuung der Samen etc. wurde im Fruhjahr 1900 unter-

nommen unter denselben Umatanden wie im vorigen Jahr und mit

derselben Fiirsorge. Urn Weitlaufigkeiten zu vermeiden, sei hier nur

in aller Kiirze iiber die Resultate Bericht eratattet.

Die Rhizome lieferten 431 Bluthen, darunter 21 oder kaum 5%
monstros, und zwar 19 mit 1 und 2 mit 2 Lappen.

A^ ergab 171 Pflanzen mit 2440 Bluthen, darunter 107 oder fast

4,4 »/o monstros, also eine Steigerung gegen 1899, wo nur 3,7%
monstroser Bliithen entwickelt waren. Die Vertheilung war folgende

:
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12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 233B 79 11 12 5 0.

Eine graphische Darstellung gibt Fig, lb Taf. IX.

YA ergab 20 Pflanzen mit 439 Bliithen, darunter 141 oder etwaa

mehr als 32 ^/^ inonstros, und verfheilt wie folgt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 298 54 30 28 19 10.

Die Curve ist in Fig. II b Taf. IX.

YB ergab II Individuen mit 183 Bliithen, darunter 37 oder fast

21 **/^j monstros, vertheilt wie folgt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 140 21 9 2 2 3.

Die Curve gibt Fig. Ill b Taf. IX.

lYA ergab 7 Pflanzen mit 132 Bliithen, darunter 17 oder fast

13^0 monstros und vertheilt wie folgt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 125 7 4 4 2 0.

Die Curve gibt Fig. lYb Taf. IX.

lYB ergab 21 Pflanzen mit 451 Bliithen, darunter 91 oder etwa

20
^Iq monstros und folgendermaassen vertheilt

:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 360 80 1 9 1 0.

Die Curve gibt Fig. Vb Taf. IX.

IIIA ergab 10 Pflanzen mit 230 Bliithen, darunter 39 oder fast

12,5 **/(j monstros und folgendermaassen vertheilt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 192 20 14 5 0.

Die Curve gibt Fig, YI b Taf. IX.

IIIB ergab 14 Pflanzen mit 312 Bluthen, darunter 62 oder fast

rmaassen

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 250 50 4 27 1 0.

Die Curve gibt Fig. Yllb Taf.X.
IIIC ergab 9 Pflanzen mit 187 Bluthen, darunter 37 oder fast

^^X monstros und vertheilt wie folgt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 150 12 7 13 5 0.

Die Curve gibt Fig. YIIc Taf. X.
IIA lieferte 17 Pflanzen mit 331 Bliithen, darunter 52 oder etwa

15\ monstros und vertheilt wie folgt:
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12 3 4 5 Lappen

Blutheu: 279 27 15 7 3 0.

Die Curve gibt Fig. VIII b Taf. X.

IIB lieferte 11 Pflanzen mit 212 Bliithen, darunter 39 oder etwa

18**/o monstros und in folgender Weise vertheilt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 173 18 15 5 1 0,

Die Curve gibt Fig. IX b Taf. X.

lie lieferte 30 Pflanzen mit 692 Bliithen, darunter 71 oder etwa

10*'/o monstros. Ein Zuwachs derAnomalie gegen 1899 ist hier also

ziemlich deutlich ausgesprochen. Die Vertheilung war folgende:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 621 54 12 5 0.

Die Curve ist in Fig.Xb Taf, X,

II D, entstandan aus einer Kreuzung von Bliithen mit 2 und

3 CatacoroUarlappen, lieferte 22 Pflanzen mit 407 Bluthen, darunter

81 oder fast 20®/(, monstros. Die Vertheilung war folgende:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 326 36 24 20 1 0.

Die Curve gibt Fig.Xc Taf. X.

IA ergab 34 Pflanzen mit 734 Bluthen, darunter 140 oder etwa

20**/q monstros und in folgender Weise vertheilt:

12 3 4 5 Lappen

Bluthen: 586 98 31 19 0.

Die Curve gibt Fig. XI b Taf.X.

IB, entstanden aus 9 ™* 1 ^^^^ <^ °iit ^ Catacarollarlappen,

ubereinstimmend mit lb von 1899, lieferte 21 Pflanzen mit 390 Blii-

then, darunter 77 oder fast 20 '^/q monstros und vertheilt wie folgt:

12 3 4 5 Lappen

Bliithen: 313 24 14 39 0.

Die Curve findet sich in Fig. XII b Taf. X.

IG wurde erhalten aus 9 mit 1 und cT mit 5 CatacoroUarlappen.

leh erhielt 12 Pflanzen mit 255 Bliithen, darunter 70 oder etwa

27 % monstros. Die Vertheilung war folgende

:

12 3 4 5 Lappen
Bluthen: 185 12 21 l9 4 I.

Die Curve ist in Fig.XIIcTaf X dargestellt.

Bis so weit gehen die Resultate der Culturen in diesem Jahre.

Es war nicht meine Absicht, schon jetzt iiber dieselben zu berichten,
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vielmehr die Culturversuche noch einige Jahre zu verfolgen und erst

wenn ziemlicb feste Schlussfolgerungen gezogen werden konnten, die-

selbe zu veroffentlichen ; allein ich bin leider gezwungen, die weitere

Untersuchung aufzugeben, weil mein Samenvorrath aus Versehen und

durch einen ungliicklicben Zufall ganzlich unter einander gemischt

ist und also seinen "Werth verloren hat.

Docb meine icb, dass Folgendes aucb schon jetzt zu erseben ist:

1. Bei Fortpflanzung auf vegetativem Wege wird die Anomalie

zwar erbalten, aber sie tritt in verschiedenen Jabren in wecbselnder

Intensitat auf.

2. Die Entstehung von Catacorollarlappen wird nicbt nur beein-

flusst von inneren Ursacben, sondern aucb aussere Umstande sind

von grosser Bedeutung.

Wenn die Anomalie docb, wie bei mancben anderen monstrosen

Pflanzen, eine erblicbe Eigenscbaft geworden war, musste man durch

entsprecbende Selection eine Steigerung der Anomalie beobacbten

konnen. Dies ist jetzt aber durcbaus nicbt der Fall, Zwar wird die

Percentage an monstrosen Bliithen eine hobere, aber die Zahl der

Catacorollarlappen vermehrt sicb nicbt oder nur in sebr vereinzelten

Fallen. Icb stelle mir die Sacbe so vor, dass die Entstebung und

Entwickelung der Anomalie von zwei Pactoren beeinflusst wird

:

Zuerst die Erblicbkeit, dann aussere Umstande, unabhangig also von

der Pflanze, und welche beim Experimentiren entsprechend abgean-

dert werden konnen, Es werden vielleicht Ernabrungszustande , Be-

leuchtung und Aebnlicbes grossen Einfluss baben. Ich hatte mir vorge-

nommen, dies welter zu priifen, bin aber vorlaufig dazu nicbt mehr

ira Stande, hoffe indessen die Sacbe spater aufs Neue zu untersucben.

3. Werden Samenkorner erbalten aus Bliithen mit verschiedener

Zahl Catacorollarlappen, so wird die Anomalie pragnanter auftreten,

wenn der Pollen der Bliitbe mit der hoberen Zabl Lappen ent-

stammt, als im umgekebrten Falle. Dies ergibt sicb aus einer Be-

tracbtung von lb, IB und IC.

Aucb bier sind jedoch weitere Yersuche unentbehrlich.

4. Die Bluthen zeigen eine Neigung, nur 1 oder 3 Lappen zu

entwickeln ; 2, 4 oder 5 Lappen sind weit seltener. Bei Betracbtung

der gegebenen Zablen und Curven tritt dies deutlicb bervor.

Zum Schluss mocbte icb hervorbeben, dass die Catacorollarlappen

iiberhaupt nur bei starken, kraftigen Pflanzen auftreten und also wohl

mit dem mebr oder weniger guten Ernabrungszustande zusammenhangen.

Amsterdam, 14. October 1900.



Morphoiogische und biologische Bemerkungen.

Von

K. Goebel.

9. Zur Biologie der Malaxideen.

Hierzu sieben Textfiguren.

Die kleine Gruppe der Malaxideen ist in unserer Flora vertreten

durch drei Gattungen mit je einer Art: Sturmia, Malaxis und Microstylis.

Diese Orchideen ziehen schon dadurch das Interesse des Biologen

auf sich, dass ihre knollenformigen Reservestoffbehalter auf ganz

andere "Weise zu Stande kommen als bei den Ophrydeen. Wahrend

die letzteren WurzelknoUen besitzen, weisen die Malaxideen, wie

namentlicb Irmisch^) nachgewiesen hat, Sprossknollen auf, die ohne

"Weiteres erinnern an die vieler tropischer und subtropischer epiphy-

tischer Orchideen.

Mit diesen aollen die Malaxideen auch eine andere Bigenthiini-

lichkeit gemeinsam haben, namlich den Besitz eines Velamens.

Irmiach sagt (Beitrage zur Biologie und Morphologie der Orchideen

pag. 34 Anm.): „Auch an den Wurzeln der mit ihren nachsten Ver-

wandten, Malaxis monophyllos und paludosa, sich auch in anderer

Beziehung am meisten den tropischen Orchideen anschliessenden Stur-

mia Loeselii finden sich Spiralfaserzellen (man vergl. auch Reich en-

bach, Orch. eur. pag. 162) und zwar in reicherem Maasse als bei

Spiranthes; sie sind also keine Eigenthumlichkeit der tropischen Orchi-

deen/ Diese Angabe ist dann auch in die spatere Litteratur iiber-

gegangen.

So heisst es z. B. in dem trefflichen und ausserordentlich niitz-

lichen "Werke von Raunkiaer, „De danske blomsterplanters natur-

historie" pag. 320 von den Malaxideen: „. . . at af alle vore Orchi-

deer er det alene i denne og f^Igende Gruppe, at vi finde skrueformet

fortykkede Cellar i Rorddemes Bark, svarende til Velamen i de epi-

fytiske Orchideers Luftr0dder*' (folgt Citat der I r m i s c h 'schen Angabe).

1) Irmisch, 1. Beschreibung des Rhizoms von Sturmia Loeselii, Bot. Ztg.

1847 pag. 137; 2. KnoUen und Zwiebelgewaehse pag. 156; 3. Bemerkungen uber

Malaxis paludosa, Flora 1854 pag. 625; 4. Ein kleiner Beitrag zur Naturgeschichte
der Microstylis monophylla, Flora 1863. — Ausserdem die im Texte erwahnte Ab-

handlung: Beitr, zur Morph. der Orchideen.
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Es war mir daher, als ich im vergangenen Sommer Microstylis

bei Partenkirchen antraf, von Interesse, mich von dem angegebenen

Verhalten selbst zu iiberzeugen. Durch die Preundlichkeit dea Herrn

Polizeiratb E i g n e r in Munchen konnte ich auch lebende Exemplarc

von Malaxis und Sturmia vergleichen.

Es stellte sich nun bald heraus, dass die erwahnte Angabe be-

treffs des „Yelamens" auf einem Irrthum beruhte, dafiir aber ergaben

sich andere Bauverhaltnisse, welche diese Gruppe als eine der bio-

logisch interessantesten der einheimischen Flora erscheinen lassen. Sie

seien kurz und ohne Anspruch auf Erschopfung des Themas geschildert.

Zunachst ist betrefFs der Wurzeln zu erwahnen, dass Irmisch,
ein aonst so trefflicher Beobachter (dem die anatomischen Yerhaltnisse

freilich ferner lagen), zu seiner Angabe wahrscheinlich gefiihrt wurde

durch eine Bemerkung Reichenbach's, auf die er auch ausdriick-

lich verweist. Dieser sagt (Icones florae Germanicae et Helveticae

XIII, XIV, pag. 202 des Textes) von Sturmia: „treibt stielrundHche

Wurzeln, welche, von getiipfelten und netzigen Zellen bekleidet, am
Grunde der Blatter die Nebenachsen durchbohren und von Papillen

bedeckt sind".

Solche Epidermiszellen finden sich indess weder an den Wur-
zeln von Sturmia, noch an denen von Malaxis und Microstylis. Woher
der Irrthum riihrt, wird unten nachzuweisen sein ; hier sei zunachst der

Ban der Wurzeln kurz dargelegt.

Er ist bei den drei Pflanzen wesentlich iibereinstimmend. Die

Epidermiszellen zeigen nichts, was an den Bau eines Velamens auch

nur ini Entferntesten erinnern wiirde, namentlich keinerlei spiralige

oder netzformige Verdickung, wie die erwahnten Autoren sie ange-

geben batten. Die Wande sind vielmehr glatt ^): viele der Epidermis-

zellen zind zu langen Haaren ausgewachsen. Die Zellen der Wurzel-

rinde sind auffallend inhaltsarm. Damit mag es auch zusammenhangen,
dass man von einer „endotrophen Mykorrhiza" wie bei anderen

Orchideenwurzeln hier eigentlich kaum sprechen kann. Zwar lassen

aich Pilzhyphen von den Wurzelhaaren aus durch die Wurzelrinde

bis zur Innengrenze derselben verfolgen. Aber sie traten in den

beobachteten Fallen in verhaltnissmassig geringer Menge auf und

bildeten nirgends die dichten Knauel, wie sie in den Wurzeln anderer

1) Fur Microstylis Scottii gibt M eine eke (Beitrage zur Anatomie der Luft-

wurzeln der Orohideen, Flora 78. Bd. [1894] pag. 148) an, dass hier die ein-

schichtige Epidermis keine spiralige reap, netzformige Verdickungen habe, es sei

),eiue derartige Differeuzirung durch selteue, feine Poren vertreten**.
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Orchideen und nanientlich auch, wie unten zu zeigen sein wird, in

Die Bewurzelung ist beidem Sprossgewebe der Malaxideen auftreten.

Malaxis paludosa am schwachsten , indem bier

nur eine einzige Wurzel angelegt zu werden

pflegt. Malaxis und Sturmia haben deren eine

grossere Anzahl, aber die Wurzeln bleiben doch

kurz und man wird

Maassstab dafiir sich

obwohl ja ein exactor

nicbt geben lasst — die

Gesammtbewurzelung als eine verhaltnissmassig

schwache bezeichnen mussen.

Gehen wir zu den iibrigen Vegetations-

organen iiber , so finden wir bekanntlich an

jeder Pflanze zwei Knollen, eine alte und eine

junge. Es sei angeknupft an die Fig. 1, welche

ein Habitusbild von Microstylis monophylla gibt.

Die alte Knollc (a, Fig. 1) ist umgeben von

einerlockeren, scbwammigenHulle (i/), die aus den

Basaltheilen der spater zu erwahnenden Blatter

besteht und einen sehr merkwurdigen Bau besitzt.

Die sammtlichen Zellen derselben sind leer,

und abgesehen von dem Stranggewebe

mit netzformig verdickten Zellmembranen ver-

aehen. Fig. 2 gibt eine Flachenansicht dieser

Zellen, in welcher die netzformig angeordneten

Verdickungsleisten deutiich hervortreten. Diese

Zellen sind es, welche das Vorhandensein eines

Velamens bei den Wurzeln vorgetauscht haben

;

sie konnen auf dickeren Langsschnitten z. B.

Fig, 1. Microstylis mono-

phylla. Unterer Theil

einer bluhenden Pflanze,

nat. Gr. Links die alte

Knolle (a), umgeben von

der lockeren HUlle H;
1, 2, L Blatter der bluhen-

den Pflanze; bei j die

junge Knolle (Basis des

bluhenden Sprosses).

leicht oder kommenlosgerissen werden , oaer es

Fetzen dieses Gewebes auf die Wurzeln zu

liegen, und das gab ofFenbar zu der erwahnten

unrichtigen Angabe Veranlassung.

Ganz ahnlich wie bei Microstylis sind auch

die Zellen der Knollenhiille (wie sie der Kiirze

halber bezeichnet werden mag) bei Sturmia be-

schaifen. Bei Malaxis dagegen aind die Zellwande

durch schraubenformig verlaufende Verdickungs-

leisten ausgezeichnet, wie sie sich auch im Yelamen ^) bei Tracheen und

1) Manche Orchideenluftwurzeln haben iibrigens auch im Velamen netzformig

angeordnete Zeliwandverdickungen.
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Traclieiden so oft finden. Indes finden sich auch Uebergange zu

den netzformig verdickten Zellwanden der beiden anderen Arten : die

Schraubenbander stehen durch Queranastomosen mit einander in Ver-

bindung. Immerbin bietet die verachiedene Verdickung der Zellen

bei den Malaxideen auch ein nicht zu unterschatzendes diagnostisches

Hilfsmittel. Erwahnt sei, dass die Yerdickungsleisten sich mit Phloro-

glucinsalzsaure roth farben, also die Reaction aufweisen, die man meist

ais charakteristisch fiir „verholzte" Zellmembranen betrachtet; mit

Chlorzinkjod farben sich die Wande gelb.

Was ist nun die Function dieser Zellen? Wenn man die durch

die eigenthiimlich gebauten Blattreste gebildete Knollenhiille auatrock-

nen lasst, nimmt sie eine weissliche Farbe an, die verschwindet,

wenn man sie benetzt, Auch
beimikroskopischerBetrachtung

iiberzeugt man sich leicht, dass

die Zellen der Hiille sich rasch

mit Wasser voUsaugen. Die

Fig. 2. Microstylis monophylla. Zellen der

Hiille in Flachenansicht. Die Zellwande sind

netzformig verdickt, die Zellgrenzen durch

starker ausgezogene Linien erkennbar.

(Stark vergr.)

ausseren Zellmembranen fand

ich bei Microstylis im leeren

Zustand etwas eingefalien, im

gefuUten mehr nach aussen ge-

wolbt. OefFnungen waren in

einzelnen Fallen in den zwischen

den Verdickungen liegenden

Theilen der Zellhulle nachweis-

bar, undihrVorhandenseingeht
auch daraus hervor, dass man
nicht selten im Innern der Zellen Cyanophyceen und andere einge-

wanderte Organismen antrifft. Indess ist damit noch nicht gesagt,

dass die Locher in der Zellwand durch die Thatigkeit der Pfianze

selbst entstehen. Sie werden sich leicht auch nachtraglich, d. h. nach

Absterben des Protoplasmakorpers, Widen konnen, da die unverdickten

Membranstellen ziemlich dunn sind. Bei einer grosseren Anzahl darauf

bin untersuchter Zellen babe ich keine Durchlocherung finden konnen.

Indess hielt ich es nicht fiir erforderlich , dieser Frage viel Zeit zu

widmen, weil wir wissen , dass in einem und demselben Verwandt-

schaftskreis leere, wasseraufsaugende Zellen bald mit ganzen, bald

mit durchlocherten Zellwanden versehen sein konnen. So haben unter

den Moosen die Leucobryaceen durchlocherte , das mit ihnen nahe

verwandte Dicranum albidum undurchlocherte todte Wasserzelien.
Flora 1901. 7
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Auch beim Velamen der Orchideenluftwurzela ist daa Vorhandensein

von Lochern in den Zellmembranen ein zwar weit verbreitetes
,
aber

keineswegs allgemein nachgewiesenes. Als wesentlich betrachte ich

den Nachweis, dass wir es bei den Malaxideen zu tliun baben mit

Zellen, die sicb bei Benetzung rasch flillen.

Eine Discussion iiber den Mechaniamus, der sieh beim Fiiilen

dieser leeren Zellen abspielt, liegt ausserhalb des Rahmens dieser

kurzen Notiz; naher liegt bier die Frage nacb der Bedeutug dieser

sonderbaren Einrichtung fiir

diePflanze. Dass durch eine

mit Wasser sicb leicbt fiil-

lendeundWasserfesthaltende

Hiille die alte KnoUe vor

rascher Trockenlegung ge-

achutzt wird, ist ja klar.

Aber es durfte an den Stand-

orten dieser Malaxideen Aus-

trocknen nicht gerade haufig

eintreten. Microstylis fand

ich in einem moosigen, feuch-

ten Wald mit Lebermoosen,

wie Aneura multifida, Blasia

pusilla u. a. zusammen, die

standig feuchte Standorte be-

wohnen. Sturmia und Ma-

laxiswachsen auf Torfwiesen

resp. Torfmooren , wo zwar

in heissen, trockenen Som-
Fig. 3. Microstylis monoyhylla. LangfiBchnitt

duTch die Basis einer bluhenden Pfianze,

schwaoh vergr. (etwaa schematisirt). K)'junge,

Ka alte Knolle. Letztere ist nicht median ge-

troffen, aondern nur ange&cbnitten. B^kragen-
fSrmig vorspringender Auswuchs des obersten

Blattea der bliihenden Sprossaohse, In der

Achsel dieses Blaites steht der nachstjahrige

Trieb, an dessen Basis die Anlage einer "Wurzel

unverkennbar ist.

mem leichter oberflachliche

Austrocknung eintreten kann,

aber doch wohl nur in Aus-

nahmefallen, Um zu ent-

scheiden, ob von der ^Hulle**

aufgenommenes Wasser und

darin geloste Stoffe auf die

anderen Theile der Pflanze ubergehen konnen, ersuchte ich — da

diese kleine Untersuchung in den Ferien ohne Laboratoriumshilfsmittel

ausgefiihrt wurde Herrn Assistent Scbnegg, Microstylispflanzen

zunachst an der Luft so weit abtrocknen zu lassen, dass die Hiille

weisslich erschien, dann diese wiederholt mittelst eines Pinsels vor-
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sichtig mit einer schwachen Losung von salpetersaurem Lithium zu be-

tupfen. Thatsachlich liess aich dann nach zwei Tagen in den Blattern

die vorher als lithiumfrei sich erwiesen hatten — Lithium nachweisen.

Allerdings ist dieser Versuch nicht ganz einwurfsfrei. Trotz der

angewandten Vorsicht konnte etwas Lithiumlosung mit einem anderen

Theil der Pflanze in Beriihrung gekommen sein, z, B. durch kleine

Fetzen der Hiille. Es war also auch anatomisch die Moglichkeit eines

Uebertritts yen durch die Hulle aufgenommenen StofFen in andere

Theile der Pflanze zu priifen. Zunachst ist aber an den morpho-

logischen Aufbau der Pflanze zu erinnern.

Fig. 4. Microstylia. Querschnitt durch einen Theil der jungen (diesjahrigen)

KnoUe (Kj). Unten das Deckblatt (D) des nachstjahrigen Triebes. An diesem die

Sprossachse S und vier Blatter getroffen. Das zweite Blatt steht dem ersten

gegeniiber, (Schwach vergr.)

Ein fur das nachste Jahr bestimmter Trieb hat im Sommer des

vorhergehenden Jahres schon alle Theile angelegt. Er findet sich in

der Achsel des obersten Blattes an der Basis der diesjahrigen Knolle

(Fig. 3). In den von mir an Querschnitten untersuchten Fallen war die

Anordnung die in Fig. 4 widergegebene. Kj ist die diesjahrige Knolle,

D deren oberstes Blatt, welches in seinei Achsel den fiir das nachste

Jahr bestimmten Trieb tragt. An diesem sind vier Blatter sicbtbar, von

denen drei als Mederblatter ausgebildet sind; 4 ist das Laubblatt,

nicht selten entwickelt sich auch das oberhalb derselben stehende,

im Schnitt nicht getroff'ene Blatt als Laubblatt.

Auffallend ist, dass Blatt 1 und 2 einander gegeniiber stehen,

Indess handelt es sich bei 1 ofl'enbar um ein aus zwei seitlich stehen-

7*
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den Vorblattern verwachsenes Vorblatt — wic dies auch, wie ich

fruher ausfuhrte,^) fiir andere Monocotylen anzunehmen ist. In dieaem

Falle kann das folgende Blatt ohne Storung der Blattstellungsregeln

entweder nach vorne oder, me hier, nach hinten fallen; wie Irmisch

beobachtet hat, kommt auch der erstere Fall vor, bei Malaxis fand

ich ihn in den nntersuchten (wenigen) Fallen stets (vgl Fig. 5).

In dem Habitusbilde Fig. 1

sind nur zwei Niederblatter yor-

handen, 1 ist das (aus zwei

Slattern verwachsene) Vorblatt,

daraufmit dem 2 alternirt

,

folgt das Laubblatt L. Von

besonderem biologischem Inter-

esse ist es nun, dass die Basis

des Blattes 2, vro die Nieder-

blatter vorhanden sind, auch die

von 3 zur Wasseraufnahme ein-

gerichtet ist. Es entspringen

Ton den dickeren, iiber Gefass-

bundeln liegenden, nach aussen

vorspringenden Rippen des

Blattes R h i z o i d e n biiscbel

(Fig. 6, Bh). Dies ist ein bei

Samenpflanzen sehr seltener

Fall. Wir kennen ihn bei einer Anzahl Hymenophylleen^); bei hoheren

Pflanzen fiihrt Irmisch an die Keim- und Laubblatter von Corydalis

cava, wahrscheinlich finden sie sich auch noch bei anderen Pflanzen. —
Bei den anderen Malaxideen fand ich sie auch an der Basis der

ausseren Blatter daraufhin untersuehter junger Pflanzen von Sturmia,

wenngleieh nicht in so grosser Zahl wie bei Microstylis, und dasselbe

gilt fiir Malaxis selbst, so dass also alle hierher gehorigen Arten an

den Blattern "Wurzelhaare aufweisen. Die Gegenwart der ^Wurzel-

haare spricht sich hier auch darin aus, dass, ganz ebenso wie in den

Fig. 5. Malaxis paludosa. Aehnlicher Schnitt

wie der in Fig. 4 fur Microstylis abgebildete.

Das zweite Blatt alternirt mit dem ersten.

1) Ueber den Ban der Aehrcben und Blutben einiger Cyperaceen, Ann. du

jardin bot. de Buitenzorg Yol. YII pag, 120; vgl. ferner Flora 81. Bd. pag. 21.

2) Bei einigen konnen Rhizoiden sogar auf der Blattspreite entstehen, so bei

Tricbomanes bracbypus und Tr. Goebelianum (ygl. Gieaenhagen, Flora 76. Bd.

pag. 179). Auch an der Blattstielbasis manober Erdfarne entspringen Rhizoiden,

80 bei Pterifl aquilina (vgl. die Sachs'sche Abbildung in Goebel, Grundziige

der Systematik etc. Fig. 160 pag. 286).

>
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"Wurzeln selbst, durch sie eine Pilzinfeotion erfolgt. Auch hier kann

man die Pilzhyphen, freilich nur in sparlicher Zahl, in die tiefer

liegenden Zellschichten verfolgen ; sie treten hier zuweilen in ziemlich

dichten Knaueln auf. Uebrigens war die Menge derselben in den

verglichenen Fallen eine sehr wechselnde. Die Epidermiszellen an

den Wurzelhaare tragenden Stellen nehmen eine gelbliche Farbung an.

Von anderen Eigenthiim-

lichkeiten der Blatter sei nur

erwahnt der feste Verschluss,

welchen das Stiitzblatt der

jungen Knolle mit der Inflores-

cenzachse nach oben bin bildet.

Durch ein besonderes Wachs-
thum in Gestalt einer ringfor-

migen Wucherung der Blatt-

anlage wird der Baum zwischen

dem cylindrischen und

knollenformigen Theile der In-

florescenzachse (bei 5, Fig. 3)

gewiasermaassen abgeschlossen

und 80 die junge Knollenanlage

in einen gegen Aussen sehr gut

geschiitzten Raum gebracht.

Spater werden die die Knolle

umschliesaenden Blatter ge-

sprengt, offenbar durch die

dem

Fig. 6. Stuck eines Querschnitts duroh den

unteren Theil eines Microatylia - Blattes.

Rh Rhizoiden; die punktirten Zellea fUhren

Baphiden; im Leitbundelist der Siebrdhren-

theil durch Schraffirung angedeutet.

Volumzunahme der Knolle. Schon im Herbst erfahren die Zellen

der Basaltheile der Blatter die oben erwahnte eigenthiimliche Wand-

verdickung und verlieren ihren Inhalt, der vorher reich war an Starke.

Dieae Umanderung dea Blattgewebes erfolgt von auasen nach innen,

mit zeitlicher Bevorzugung der Oberaeite. Mcht nur die Zellen der Biatt-

basen aber erfahren eine Yeranderung ihrea Baues und ihrer Function,

auch die der Sprossachae. Hierauf ist noch kurz einzugehen, da dies fur

die Frage nach der Wasseraufnahme durch die Blatter von Bedeutung ist.

Betrachten wir zunachat die Gewebebildung der Sproasachae am

oberen und unteren Theile der Knolle (in Fig. 3 schraffirt), so hebt

sich dieselbe an gefarbten Praparaten auffallig von dem ala Speicher-

gewebe dienenden eigentlichen KnoUengewebe ab durch intenaivere

Farbung. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass hier eine ahnliche

Umanderung vor sich gegangen ist, wie bei den Blattbasen. Die Zellen
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sowohl der Epidermis als des Grundgewebes verliercn ihren leben-

den Inhalt^), die "Wand erhalt eine netzformige Verdickung, welche

an die der Zellen der Blattbasen erinnert, und sie verholzt — wenig-

stens zeigt sie die bekannte Phloroglucinsalzsaurereaction. Dieses

Gewebe steht mit den Leitblindeln in Yerbindung, diese tauchen

sozusagen in daaselbe ein. Ein-

zelne Zellen mit den charakteri-

stischen Wandyerdickungen ziehen

sich auch an der Basis der Leit-

biindel kinauf und zeigen, was die

aussere Gestalt betrifft, alle Ueber-

gange zu den Tracheiden, nament-

lich auch dadurcb^dass sie langerge-

streckte Gestalt annehmen (Fig. 7).

Mit diesexn Gewebe stehen auch

die Blattbasen, die ihre Zellen,

wie wir sahen, zu einem wasser-

aufnehmenden Gewebe entwickelt

haben, in Yerbindung, und es ist

wobl keine allzu kuhne Yermu-

thung, wenn wir annehmen, dass

dieses Gewebe der Sprossachse der

Wasaeraufnahme resp. demWasser-

transport gleichfalls dient, um so

Fig. 7. Microstylis. Stiick eines Langs-

schnittes durch den basalen Theil einer

Knolle. Die Parenchymzellen netzformig

verdickt. In der Nahe des (schief ge-

troffenen) Leitbiiudels in der Mitte

strecken sie sich tracheidenartig.

mehr als, wie Beobachtungen an dicken Schnitten schliessen lassen

die Zellen, wenn sie leer geworden sind, sich bei Benetzung mit

Wasser fiillen. Da auch die Leitbiindel des diesjahrigen bliihenden

Sprosses mit denen der alten Knolle in Yerbindung stehen, so ist ein

Uebertritt des durch die ^HUlle" aufgenommenen Wassers (auch wenn

man Ton dem langsamen Transport durch lebende Parenchymzellen

absehen will) anatomisch leicht verstandlich. Ausserdem kann der Theil

der Hiille , welcher iiber der Blattbasis des bliihenden Stengels Uegt,

"Wasser an die aus diesen Blattbasen entspringenden Rhizoiden abgeben.

Uebrigensfinden sich ganz ahnliche Zellen auch in dem centralenTheile der

Sprossachse unterhalb der Knbllen ; es haben hier die die Leitbiindel umge-

benden Parenchymzellen eine netzformige Membranverdickung erfahren.

1) Die netzformig verdickten Zellen an der Basis der Microstylis -Knollen

zeigen zum Theile gelbliche Inhaltskorper, deren Beschaffenheit nicht naher unter-

sucht wurde. Auch im Velaraen mancher Orchideenluftwurzeln finden sich braun-

liche Inhaltskorper von unbekannter Bedeutung.

f
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Von sonstigen anatomischen YerhS-ltnisBen der Sprossachsen der

Malaxideen sei nur erwahnt, dass sie regelmassig und in ausgedehn-

tem Maasse von Pilzen bewohnt sind, Sie finden sich in dem peri-

pherischen Gewebe ausserhalb des von den Leitbtindeln durchzogenen

Gentralcylinders (in Fig. 3 durch Punktirung angedeutet). Man kann

die von den Pilzhyphen bewohnte Rindenzone auf einem Querschnitt

durch einen Malaxisstengel namentlich an Aikoholmaterial schon an

ihrer weiaslichen Farbung erkennen. In den inneren Zellschichten

des Rindengewebes bilden namlich die Pilzhyphen dichte Knauel.

Diese Zellen fiihren keine oder nur kleine Starkekorner , wahrend

(im Herbste) in den ausseren Rindenzellen, die wenige oder keine

Pilzhyphen aufweisen, grosse Starkekorner abgelagert sind. Beide Zo-

nen derRinde sind aber nicht scharf von einander abgegrenzt. Ganz ahn-

lich verhalten sich Microstylis undSturmia; die Pilzsymbiose kommt bei

diesen Pflanzen fur die Sprossachse offenbar viel mehrin Betracht als fiir

die Wur/eln. Man findet in den Sprossachsen auch die „Klumpen*', die

nach W.Magnus ^) als verdaute Pilzhyphenknauel zu betrachten sind.

Kehren wir zu dem eigentlichen Thema unserer Ausfiihrungen zu-

riick, so fragt es sich noch, welchen Nutzen die beschriebenen eigenthiim-

lichen Einrichtungen zur Wasseraufnahme haben (Rhizoiden an Blatt-

basen und Sprossachsen, wasseraufsaugende ^Hiille'' , TJmwandlung

der Parenchymzellen des Gentralcylinders der Sprossachse in solche

mit tracheidenabnlicher Verdickung). Dass es sich nach den Standorts-

verhaltnissen nicht einfach um Wasserveraorgung handeln kann, wurde

oben erwahnt. Es wird zwar von Yortheil sein, dass eine Wasser-

aufnahme moglich ist auch unabhangig von den Wurzeln zu einer Zeit,

wo diese nicht mehr oder noch nicht in Thatigkeit sind. Aber in

erster Linie diirfte auch hier der fruher^) fiir Sphagnum und andere

Bryophyten geltend gemachte Gesichtspunkt in Betracht kommen,

dass es sich um Pflanzen handelt, die an Standorten wachsen, wo

nothwendige Aschenbestandtheile ihnen nur sparlich zur Verfiigung

stehen, und dass deshalb fiir sie das ^Bedurfniss" vorliegt, Wasser in

grosserer Menge zu verarbeiten als das, wenn nur die Wasserver-

sorgung in Betracht kame, nothwendig ware. Dass dabei diese Pflanzen

sich analoger Mittel bedienen, wie die Wurzeln anderer, speciell epi-

phytischer Orchideen sie in ihrem Velamen zeigen, ist ein merkwiir-

1) Studien an der endotrophen Mykorrhiza von Neottia nidus avis L. Jahrb.

fiir wiss. Bot. Bd. 35.

2) G oe be I, Organographie der Pflanzen, 1898, pag. 279. Vgl. auchE.Stahl,

„DerSinu der Mykorhizenbildung" in Jahrb. fur wiss. Bot. 34. Bd. (1900) pag. 536fif.
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diges Beispiel fiir Parallelbildung. Die Ausbildung eines yon den

Wurzeln unabhangigen "Wasseraiifnaliineapparates hat sodann nament-

lich bei Malaxis eine Reduction der Wurzeln, die hier nur in Einzahl

an der Pflanze auftreten , ermoglicht, wie dies ja auch sonst — in lehr-

reicherWeise namentlich bei den Land-Utriculariaceen — der Fall ist.

Ich zweifle iibrigens nicht daran, dass auch bei anderen Orchi-

deen sich weitere Beispiele dafiir werden nachweisen lassen, dass

todte Blattzellen die Pahigkeit der Wasseraufnahme besitzen. Aber

schon die oben beschriebenen Thatsachen geniigen, um zu zeigen,

dass diese Eigenschaft bei den Orchideen nicht, wie man bisher an-

nahm, auf das Veiamen der Wurzeln besehrankt ist. Auch hier haben

wir, meiner Ansicht nach, wenn wir uns das Zustandekommen der

Anpassung vorstellen wollen, auszugehen von solchen Fallen, in denen

todte, zumeist weiter nicht charakteristisch ausgebildete Zellen der

Wurzelepidermis der Wasseraufnahme dienen. Von bier aus bat

dann eine Steigerung der Anpassung stattgefunden nach zwei Rich-

tungen hin : einerseits durch die Ausbildung der charakteristischen

WandbeschafFenheit, andererseits durch die Vermehrung der Zahl der

das „Velamen" bildenden Zellen. Die Malaxideen zeigen, dass Zellen

der Blatter und der Sprossachse eine analoge Ausbildung erfahren

konnen. Die hierbei auftretenden Anpassungserscheinuugen bei diesen

einheimischen Formen scheinen mir noch merkwiirdiger zu sein als
+

die vielbesprochenen bei den epiphytischen Orchideen.

Der Inhalt der vorlieg^nden Notiz lasst sich kurz in folgenden

Satzen zusammenfassen : 1. Die in der Litteratur seit langer Zeit wieder-

holte Angabe, die Wurzeln der einheimischen Malaxideen besassen ein

„Velamen", ist unrichtig. — 2. Vielmehr bilden sich die sammtlichen

Zellen der Blattbasen (mit Ausnahme der Leitbundel) zu einem wasser-

aufsaugenden, dem Veiamen derWurzeln anderer Orchideen entsprechen-

den Gewebe aus,— 3. Ausserdem finden sich auch in dem Centralcylinder

der Sproasachsen analoge, offenbar gleichfalla der Wasseraufnahme die-

nende Zellen. — 4. Die ausseren Blatter sammtlicher drei Malaxideen

(am meisten die von Mierostylis) bilden Rhizoiden, die auch an den

Sprossacbsen auftreten. — 5. Die Sprossachsen sind in bestimmten Zonen

regelmassig von Pilzen bewohnt, die auch in die Blatter und Wurzeln
eindringen, aber in viel geringerem Maasse. — 6. Die biologische Be-

deutung der geschilderten Einrichtung fur Wasseraufnahme besteht

wahrscheinlich in der erleichterten Gewinnung von im Substrat nur

sparhch vorhandenen Aschenbestandtheilen.

Munchen, 5. November 1900.

V



Ueber die Wanderungen des pflanzlichen Zelikernes.

Yon

Hugo Miehe.

Hierzu Tafel XI.

Unter diesem etwas allgemeinen Titel will ich einige Beobacht-

ungen veroffentlichen , die zum Theil nur in lockerer Beziehung zu

einander stehen, sich aber sammtlich auf Ortsveranderungen des Zeli-

kernes beziehen. In einer friiher erschienenen Schrift ^) hatte ich

mich niit der regelmassigen Kernwanderung und der sich anschliessen-

den Zellanlage beschaftigt, welche sich in den Epidermiszellen vieler

Monocotylen bei der Anlage der Spaltoffnungsmutterzelle abspielen.

Wie es bereits von Straeburger nachgewiesen und von mir in

grosserem Umfange entgegen abweichenden Ansichten bestatigt wurde,

ist jener Process streng polarisirt, dergestalt, dass die kleine Spalt-

offnungsmutterzelle stets an dem der Spitze des Blattes zugewandten

Ende einer Epidermiszelle angelegt wird. Ich hatte damals den Process

experimentell zu beeinflussen gesucht, indem ich die zunachst liegende

Frage nach der Mitwirkung der Schwerkraft priifte, und gefunden,

dass sie bei diesem Procesae nicht betheiligt sei. Das ^auptgewicht

lag jedoch auf dem cytologischen Theile, der experimentelle blieb

unvollkommen, die Prage nach den Ursachen jener gesetzmassigen

Polaritat ofFen, Ich habe mich infolge dessen gerade mit der experi-

mentellen Behandlung der Prage von neuem beschaftigt, wobei mir

zum Theil die vorziiglichen Mittel des Leipziger botanischen Instituts

ganz besonders zu statten kamen. Fur die Bereitwilligkeit , mit der

mein hochverehrter Chef, Herr Professor Pfeffer, diese zur Verfiigung

stellte, sowie fiir die mannigfachen Inspirationen und die Kritik, die

diese Arbeit sehr gefordert haben, sage ich ihm meinen herzlichsten

Dank.

Die streng polariairte Anlage der Spaltoffnungsmutterzellen bei

verschiedenen Monocotylen fallt unter das allgemeine Problem der

Polaritat am Pflanzenkorper. Es ist das Vochting'sche Problem,

1̂) H. Miehe, Histolog. und experiment. Untersuchungen uber die Anlage
der Spaltoffnungen einiger Monocotylen. Bot. Centralbl. Bd. LXXVIII. 1899.

2) Strasburger E., Bin Beitrag zur Entwickelungsgesohichte der Spalt-

offnungen. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. Y, 1866, pag. 301.
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auf eine einzige Zelle tibertragen. Wie Vochting*) die Frage in-

teressirte, welches die Ursachen der Verticibasalitat sein mochten, so

bietet uns hier eine Epidermiszelle bei ihrer Organbildung ein ahn-

liehes Problem. Welehe inneren und auaseren Krafte sind bei dieser

polarisirten Organ bildung thatig ? Uebereinstimmend mit Yochting's

Ergebnissen konnen auch wir die Betheiligung der Schwerkraft von

Yornherein ablehnen.

Der zunachst liegende Gedanke war, den Theilungsprocess bei

der Anlage der SpaltofFnungsmutterzelle durch eine intensivere Massen-

beschleunigung, ala sie die Gravitation bietet, zu beeinflussen. Dazu

stand mir die im hiesigen Institut befindliche Centrifuge zur Verfugung,

mit Hilfe welcher sich eine ganz ausserordentliche Yervielfaltigung

der Gravitationskraft erzielen lasst. "Wie uns aus der Publikation

Mottier's^) bekannt ist, werden die Kerne bei dieser gewaltsamen

Einwirkung vollstandig dislocirt, so dass ich mir von dem kiinstlichen

Transport der Epidermiskerne in den unteren Theil ihrer Zellen einigen

Erfolg versprechen konnte. Fiir eine zweite Reihe von Experimenten

war ein anderer Gedanke massgebend. Ich stellte mir mehr oder

weniger klar vor, dass die konstante Wanderung des Zellkernes irgend-

wie mit der Wachsthumsrichtung zusammenhangen konne, allerdings

nicht insofern, als sie irgendwie zum Erdradius orientirt wird. Viel-

mehr dachte ich an das Fortschreiten des Wachsthums in Bezug auf

die Pflanze selbst. Bei normal in der Erde steckenden Pflanzen, in

unserem Falle Zwiebelgewachsen , ist die Zwiebel fixirt ; die aus

ihr emporwachsenden Blatter vergrossern sich dadurch, dass die

wachsenden Zellen sich nach oben ausdehnen konnen, nach unten

nicht. Werden nun abgeschnittene Blatter an der Spitze fixirt, wahrend

die Basis frei ist, so tritt das Umgekehrte ein: jetzt gibt die Basis

dem Drucke der sich vergrossernden Zellen nach. Bs wurden also

Experimente in dieser Richtung hin angestellt Gleichzeitig war die

Moglichkeit gegeben, dass daneben auch die Schwerkraft mitwirke;

somit wurden die Blatter theils mit der Basis, theils mit der Spitze

nach unten fixirt, immer naturlich an der Spitze. Schliesslich bot

sich in der traumatotropen Wanderung des Zellkernes ein letztes

Mittel, eine Dislocation des Zellkernes sowie eine Umkehrung des

polarisirten Zelltheilungsprocesses herbeizufiihren. Diese Untersuch-

ungen gaben vielfach Gelegenheit auf die Natur der traumatotropen

1) Vochting H., Ueber Organbildung im Pflanzenreich. Bonn 1878.

2) Mot tier D. M., The effect of centrifugal force upon the cell. Annals

of Botany Vol, XJII, 1899, pag. 325.
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Wandening des Zellkernes einzugehen, die uns in einem besonderen

Abschnitt beschaftigen wird. Dann fesselten raerkwurdige, momentane

Reactionen des Zellkernes auf besondere Wundreize unsere Auf-

merksamkeit, die an fixirtem Material beobachtet, zu einer kleinen

Excursion auf das neuerdings wieder actuell gewordene Gebiet der

Farbungstheorien aufforderten.

Schliesslich fiihrten uns unsere Studien auf einige Pragen betrefFs

der Regeneration , wobei gleiehfalls charakteristische Wanderungen
des Zellkernes eine RoUe spielten.

Material und Methode.

Das Material zu den folgenden Untersuchungen bildeten in erster

Linie verschiedene Species von Allium als A. Cepa, nutans, victoriale

u. a.; sodann Iris florentina, Hyacinthus orientalis, und fiir das Sta-

dium der Verwundungserscheinungen Tradescantia fluminensis und

T. virginica, Tinantia fugax u. a. Die dem Experiment unterworfenen

Blatter und Stengeltheile wurden theils lebend, theils fixirt und gefarbt

untersucht. Zu letzterem Verfahren wurde bei der Entscheidung der

ersten Frage vornehmlich gegriifen, aber auch fur die ubrigen Unter-

suchungen war die Benutzung fixirten Materials unerlasslich. Ver-

wandt wurde das Plemming'sche Gemisch, Chromosmiumessig"

saure, als Pixirungsmittel ; die fixirten Stiickchen wurden dann in der

iiblichen Weise ausgewaschen, in Alcohol von steigender Concentration

gehartet, mit Chloroform luftfrei gemacht und in Paraffin iibergefiihrt.

Die raittels eines Zimmermann 'schen Microtoms hergestellten

Schnittserien wurden mit Safranin, Gentianaviolett und Orange-G

tingirt. Zuweilen wurden auch in Carney's Chloroform-Alcohol-

Essigsauregemisch fixirte Objecte mit dem Rasirmesser geschnitten,

mit Boraxcarmin gefarbt und in Glycerin untersucht, urn rasch eine

grossere Menge Material zu durchmustern, und so die Wahrscheinlichkeit,

geeignete Stadien zu finden, zu vergrossern.

Als Kriterien fur die Richtung der Anlage der Spaltoffnungs-

mutterzellen lassen sich mehrere verwerthen. Die Lage des Zell-

kernes ist nicht entscheidend , denn seine Wanderungen sind sehr

kapricios. Auch die Erscheinung, dass ein Epidermiskern ganz dicht

an der Wand einer Spaltoffnungsmutterzelle liegt , sagt noch nichts

iiber die Herkunft der letzteren. Die sicherste Entscheidung gibt

das Vorhandensein einer Kerntheilungsfigur in einem Ende einer

Epidermiszelle , und dies Kriterium wurde auch meist angewandt.

Sicher ist ebenfalls das Strasburger'sche Kriterium, welches darin
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besteht, dasa eine SpaltSffnungsmutterzelle an einer ihrer Querw&nde

von den Querwanden zweier Epidermiszellen begrenzt wird. Ihre

Herkunft kt dann sicher festzustellen. Daneben wurde noch eiu drittes

Kriterium herangezogen, welches in giinstigen Fallen hinreiehend genau

ist. Zuweilen sind namlich die Epidermiszellen ganz besonders stark

ausgebaucht, und wenn eine solehe eine Spaltoffnungsmutterzelle ab-

gliedert, lassen beide Zellen zusammen noch die Tonnenform der

urspninglichen Zelle erkennen, deren Zelltheilungsrichtung dann con-

statirbar ist.

Bevor wir auf die . experimentelle Behandlung unseres Problems

eingehen, seien zunachst einige Angaben iiber die Wachsthums-

verhaltnisse an den BlSttern von Allium nutans mitgetheilt: Vor

allem gait es, die wacbsende Zone, die Intercalarzone, festzustellen

und ihr Yerhaltniss zur Zone der Spaltoffnungsmutterzellbildung. Ein

etwa Bom langes Blatt, das zweitjiingste, wurde sammt einem Stiicke

der Knolle herauspraparirt und von seiner Ansatzstelle an mit 20

Tuschemarken im Abstande von 1 mm versehen. Der untere Theil

wurde dann mit feuchtem Fliesspapier umwickelt, auf einer Kork-

scheibe befestigt, und das Ganze unter eine mit feuchtem Fliesspapier

ausgekleidete Glocke gesetzt. Nach drei Tagen wurde nachgesehen.

Das Blatt war nicht sehr gut gewachsen, was in Anbetracht der vor-

geriickten Jahreszeit (Mitte Juli) ganz natiirlich ist. Zone 1 und 2

hatten sich nicht verandert, 3 und 4 ca. um ^/a mm verlangert, 5 um

das Doppelte, die folgenden bis zur 11. Zone hatten je um ^Ja his

1 mm zugenommen. Weiter hinauf waren die Marken nicht ver-

andert. Die wachsende Zone beginnt also 2mm oberhalb der Basis

und dehnt sich iiber eine Zone von 9mm aus. An einem anderen

8,5 cm langen, ebenfalls zweitjungsten Blatte, welches auf gleiche

Weise markirt war, hatte sich die erste 5mm-Zone etwa um ^jimm

verlangert, von der 6, bis zur 15. Zone war ein Gesammtzuwachs

von 4,5mm zu constatiren, die letzte 5 mm -Zone war gar nicht ge-

wachsen. Die Intercalarzone begann also 4mm uber der Basis und

war 11mm lang. An einem anderen, drittjungsten , 12mm langen

Blatte waren die Yerhaltnisse ahnlich. Die Wachsthumszone lag 7 mm
uber der Basis und war 11mm lang. Mit zunehmendem Alter des

Blattes riickt die Intercalarzone etwas am Blatte hinauf, die basale

Zone bildet dann die Scheide, Die Anlage der Spaltoffnungsmutter-

zellen fand stets in der durchschnittlich 1 cm langen Zone des

starksten Wachsthums statt und begann theils an ihrem basalen Ende,

theils etwas hoher nach der Mitte zu.
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Versuche mit der Centrifuge.

Wie aus den Angaben Mottiers^) hervorgeht, gelingt es bei

Anwendung hoher Centrifugalkraft, den Inhalt der Zellen voilkommen

umzulagern, ja sogar das Kernkorperchen aus dem Kern zu achleudern.

Bedenklich atimmte allerdings seine Beobachtung, dass Riickwanderung

der dislocirten Theile unmittelbar nach dem XJnterbrechen des Experi-

mentes eintritt und allerdings langsam bis zur vollkommenen Restitution

fortschreitet. Da nun ferner das "Wachsthum wahrend des Versuches

sistirt ist, konnte auch nicht zu dem Mittel gegriffen werden, etwa

die Objecte so lange zu centrifugiren, als die fraglichen Vorgange sich

abspielen, Aus diesen Griinden war die Prognose fiir den Erfolg

nicht sehr giinstig.

Zu den Versuchen wurden junge, eben austreibende Zwiebein

von Allium Cepa und Hyacinthus orientalis verwandt. Nach Ent-

femung eines grossen Theiles der ausseren Zwiebeihiillen wurden die

Versuchsobjecte mit feuchter Watte umgeben und aufrecht in kleine

cylindrische Glaschen gesteckt, Diese wurden dann in die Hulsen

auf der Drehscheibe der Centrifuge geschoben, so dass also die Rich-

tung der Centrifugalkraft von der Spitze nach der Basis ging. Die

Objecte wurden dann 1 Stunde hindurch centrifugirt , und zwar bei

4500 Umdrehungen in der Minute, was einer Beschleunigung von

2500 g 2) entspricbt. Die Halfte des Materials wurde dann sofort in

Chromosmiumessigsaure fixirt, die andere gleich in den Glaschen

unter einer Glasglocke weitercultivirt und nach 1 oder 2 Tagen fixirt.

An den mit Safranin-Gentianaviolett- Orange -G gefarbten Microtom-

schnitten liess sich nun folgendes constatiren. In den jiingeren Blatt-

theilen ist eine intensivere Umlagerung zu bemerken als in den alteren.

Nach einem Tage hot sich an der Basis junger Blatter von Allium

Cepa folgendes Bild. In den langen Epidermiszellen war noch voll-

standige Umlagerung vorhanden. Die Kerne der Parenchymzellen

hatten sich schon sehr wieder der Zellmitte genahert, Theilungsfiguren

waren oft schon voilkommen central gelagert. In den langen in der

Nahe der Gefassbundel verlaufenden Schleimzellen war nicht selten

der sehr grosse Kern zu einer fast homogenen Masse zusammengedruckt

worden, welche sich intensiv roth gefarbt batte, wahrend die nonnalen

Kerne dieser Zellen einen feinkornigen, blaugefarbten Inhalt aufweisen,

ein Unterschied der Farbung, der uns spater noch beschaftigen wird.

1) 1. c.

2) g = Sohwerkraft.
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Interessant war das Verhalten etwas alterer Kerne von Hyacinthus.

Wie ich friiher^) genauer beschrieben habe, sind diese Kerne mit

derben Fibrillen an der Hautschieht des Protoplasmas befestigt und

verdanken meinerAnsicht nach ihre Spindelform diesen Aufhangefasern.

Daas in der That diese strafF gespannten Fibrillen stark genug sind,

den Kern in seiner Form zu erhalten, zeigte sich an den ceatrifugirten

Blattstiicken. Die Kerne der Epidermis waren nicht von der Stella

geriickt, obscbon die grossen Parenchymkerne gegen die centrifugalen

Querwande geschleudert w^aren und diesen plattgedriickt anlagen.

Die Gestalt der Epidermiskerne hatte sich allerdings etwas geandert,

wie ofter zu bemerken war. Sie hatten die Form von Glasthranen.

An dem breiteren centrifugalen Ende befanden sich keine Fortsatze,

wahrend das spitzere centripetale deren mehrere aufwies. Infolge der

Centrifugalkraft waren nur die centripetalen Fibrillen straff gespannt,

so dasa sich der Kern am centrifugalen Ende abrunden konnte. Ein

Durchpreaaen der Kerne durch die Membran war in keinem Falie

sicher zu constatiren. Zwar fanden sich Kerne, die kleine Fortsatze

durch die Wand, der sie anlagen, gestreckt hatten, aber unter Ver-

haltniaaen, die mit dem Centrifugiren nichts zu thun haben und erst

spater zur Sprache kommen sollen.

Das weaentlichste Reaultat dieser Centrifugalversuche war nun

aber, dass es gelang, die Polaritat der Spaltoffnungsanlage umzu-

kehren. Sehr haufig fanden sich in einem Praparate von Allium

Theilungsatadien in dem unteren Ende von Epidermiszellen, Man

konnte allerdings zweifeln, ob diese Theilungen wirklich zur Anlage

einer Spaltoffnungsmutterzelle fiihrten und nicht vielmehr abnorme

Epidermiszelltheilungen waren, ahnlich den ungleichen Zelltheilungen

die Mottier^) in centrifugirten Haaren von Tradescantia virginica

sab, Wenn man jedoch beriicksichtigt, daas diese Theilungen in einer

Region stattfinden, wo fast jede Epidermiszelle eine Spaltoffnungs-

mutterzelle abgliedert, ferner keine einzige Spindel im oberen Ende

einer Epidermiszelle anzutreffen war, und schliesslich, dasa in normaler

Menge Theilungsspindeln in der Mitte von Epidermiszellen auftraten,

diese also doch zuruckgewandert waren, miissen wir jene in Bildung

begriffenen schmalen Zellen thatsachlich fur Spaltoffnungsmutterzellen

ansprechen. Durch den gewaltsamen Eingriff der Centrifugalkraft war

mithin eine Umatimmung der Polaritat eingetreten.

1) 1. c. vgl. Fig. U.

2) 1. 0. Tgl. seine Fig. 8.
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Wirkung der veranderten Wachsthumsrichtung.

Wie eingangs angedeutet wurde, vermuthete ich, dass die Wan-
derung der Epidermiskerne naeh der Spitze der Zelle auf irgend eine

Weise mit dem Wachsthum zusammenhangen miisse. Erfolgt doch

dieser Process innerhalb der Zone des energischsten Wachathums.

Die Richtung des Wachsthums in Beziehung zum Erdradius war aller-

dinga vollkommen irrelevant, denn bei beliebiger Orientirung zur

Schwerkraftsrichtung oder bei Aufhebung der Schwerkraftswirkung

auf dem Klinostaten, ergibt sich immer eine normale Anlage. Die

Wachsthumsrichtung lasst sich jedoch noch anders variiren.

Das Wachsthum eines Zwiebelblattes ist die Summe der einzelnen

Zuwachse der sich vergrossernden Zellen. Dem Druck der sich ver-

langernden Zelle kann aber nur nach oben nachgegeben werden, weil

die Zwiebel und mit ihr die Blattbasis fest fixirt ist. Diese Richtung des

fortschreitenden Wachsthums lasst sich aber umkehren, wenn ein ein-

zelnes Blatt an der Spitze fixirt wird, so dass sein mit einem Stiickchen

Zwiebelboden versehenes basales Ende frei ist. Jetzt wird der mor-

phologisch oberen Wand der wachsenden Epidermiszelle ein Wider-

stand entgegengesetzt , die Basis wird weiter gesehoben. Um nun

ausserdem festzustellen , ob etwa die Schwerkraft unter diesen ab-

weichenden Bedingungen eine RoUe spiele, warden die Blatter theils

aufrecht, theils invers an der Spitze befestigt.

Einzelne junge Blatter von Allium Cepa und A. nutans, an denen

noch ein kleines Stiick des Zwiebelbodens sass, wurden an ihrem

basalen Ende mit feuchtem Fliesspapier umwickelt und invers mit

ihrer Spitze auf einer Korkplatte befestigt. Das Qanze wurde dann

im feuchten Raume gebalten. Einige zeigten nach vier Tagen eine

deutliche spiralige Krummung, ahnlich der, welche F. Darwin^) auf

ahnliche Weise an invers fixirten Keimlingen von Setaria erhalten

hatte, uur bedeutend schwacher. Die Blatter batten sich etwas um
ihre Langsaxe gedreht. Am sechsten Tage wurde der Versuch unter-

brochen, die jiingsten Theile der Blatter wurden sofort fixirt. Auch
dieses Experiment fiel positiv aus. An den gelarbten Microtomschnitten

vermochte ich viele Spindeln zu beobachten, die in dem der Basis des

Blattes zugekehrten Ende von Epidermiszellen lagen; keine befand

sich in der anderen Ecke.
Eine zweite Reihe von Blattern, diesmal von Allium nutans,

wurde in normaler Lage an der Spitze fixirt, indem sie in ein mit

1) F. Darwin, On geotropism and the localization of the sensitivo region.

Ann. of Botany Vol. XTTL 1899, p&g. 667.
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etwas Wasser gefiilltes Kolbchen eingefiihrt und an ihren Spitzen mit

Wattepfropfen im Hals dea Kolbchens befestigt wurden. Das Blatt

wucha nun mit seiner Basis in den dampfgesattigten Raum hinein.

Das Material wurde nach vier Tagen theila in Chromosmiumessigsaure,

theils in dem Carnoy'schen Gremisch fixirt. Das auf die letzte Weise

fixirte Material wurde mit dem Rasiermesser geschnitten, die Schnitte

in Boraxcarmin gefarbt und in Glycerin untersucht. Schon an dieaem

Material konnte ich denselben Erfolg constatiren, wie er sich bei der

vorigen Verauchsreihe ergab. Ich traf gliicklicher Weiae bald einige

Zellen an, deren eine Querwand von denjenigen zweier Epidermis-

zellen begrenzt war, und da es die basale Querwand war, mussten

die betr, Spaltoffnungsmutterzellen aus dem unteren Theile ihrer

Stammzellen hervorgegangen sein. Der Erfolg dieser beiden Ver-

suchsreihen war nicht, wie ea vielleicht acheinen mochte, auf die Wir-

kung des durch daa Abachneiden entstandenen Wundreizes zuriick-

zufiihren, da die dem Experimente unterworfenen Procease sich ganzlich

ausserhalb dea Bereichea der Wundsphare abspielten.

Beeinflussung durch Wundreiz.

Die Yon Tangl entdeckte Umlagerung des Plasmas und der

Zellkerne in der Nahe von Wunden bot die Moglichkeit, durch einen

"Wundreiz die Epidermiskerne nach der entgegengesetzten Seite zu

locken und so auf die Anlage der Spaltoffnungsmutterzellen einzu-

wirken. Eine grease Schwierigkeit beatand darin, die Wunde ao an-

zubringen, daas sie dicht unter die Zone zu liegen kommt, wo eben

die ersten Spaltoffnungsmutterzellen angelegt werden. Trotzdem ich

mich an jedem fiir das Experiment bestimmten Blatte vorher durch

einen schmalen Streifen mikroskopiach vergewiaaerte, wo die ersten

Anlagen waren
,
gelang es doch erst nach vielen fruchtlosen Ver-

suchen, genau die richtige Zone zu treffen. Dazu kam, dass an diesen

Blattern, uberhaupt an Zwiebelblattern, die Reaction auf den Wund-
reiz nur ziemlich schwach ist, so dass auch aus diesem Grunde der

Schnitt sehr genau gefiihrt werden musste. Die mit dem Rasiermesser

geritzten Blatter wurden wiederum in der feuehten Kammer gehalten,

und zwar gewohnlich zwei Tage lang. Sie wurden dann lebend so-

wohl, wie nach Fixirung mit Carnoy und Fie mm in g untersucht.

Nachdem ich viele gefarbte Praparate vergeblich durchmustert hatte,

zeigte achlieaslich ein lebender Schnitt das Gewunachte. Zwei Epi-

dermiazellen der zweiten Zellreihe, von der Wunde ab gerechnet, batten

Spaltoffnungsmutterzellen an ihren basalen Enden abgegliedert. Die
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haufig in der Nahe der Wunde auftretende tonnenformige Anschwellung

der Epidermiszellen ermoglichte es , dies zu entscheiden. Denn sie

bildeten mit den Spaltoffnungsmutterzellen noch deutlich die gemein-

same Tonnenform , so dass die Herkunft der letzteren unzweifelhaft

festgestellt werden konnte. Diese schmalen Zellen sind wirklich Spalt-

offnungsmutterzellen und nicht etwa Wundkorkzellen , weil letztere,

wie ich oft Gelegenheit hatte zu beobachten, nur von den der Wunde
unmittelbar benachbarten Zellen abgegliedert werden, iibrigens nie

sehr flach sind und auch eigentlich keinen rechten Wundkork dar-

stellen. Ausserdem ist schon die Dislocation der Kerne in der zweiten

Reihe so unbedeutend, dass keinesfalls nur aus diesem Grunde eine

so flach e Zelle hatte abgegliedert werden konnen. In der dritten

Zellreihe scheint die Wirkung des Wundreizes bereits nicht mehr
stark genug zu sein, urn die fragliche Umpolarisirung herbei zu fuhren,

denn an Mikrotomschnitten fand ich in dieser Eegion eine normale

Anlage. Yon sonstigen Beobachtungen an verwundeten Pflanzen-

theilen wird in einem spateren Abschnitte die Rede sein.

Zusammenfassung der vorstehenden Resultate.

Die angestellten Experimente haben in alien Fallen den Beweis

der Umkehrbarkeit jener Polaritat der Spaltoffnungaanlage geliefert und

geben uns ein Material zur Discussion unseres Problems.

Der Erfolg der Centrifugalwirkung ist ziemlich einfach zu dis-

cutiren. Es handelt sich bei der Formirung der SpaltofFnungsmutter-

zelle darum, dass eine langgestreckte Zelle eine kleine flache ab-

gliedert. Dass dies nach der Spitze des Blattes zu geschieht, bringt

der Pflanze ofFenbar keinen Nutzen. Dies geschieht nur, weil durch

den formativen Reiz zur Anlage der Spaltoffnungsmutterzelle gewisse

andere, der Zelle innewohnende Neigungen und Dispositionen hervor-

treten , die ihrerseits wieder von spater zu erorternden Bedingungen

abhangen. Wenn wir den Kern kiinstlich in eine Ecke schleudern,

so realisiren wir damit sammtliche Bedingungen, die fiir den Anlage-

process erforderlich sind : der Kern liegt einer Querwand an und

liefert nach der Theilung genau dasselbe, als wenn er der anderen

anlage. Wir unterdriicken jene ganzlich gleichgiltige Neigung des

Zellkernes, nach oben zu wandern, indem wir durch eine physikalische

Einwirkung einen gewaltsamen Stimmungswechsel hervorrufen.

Die drei iibrigen Yersuchsreihen stehen gegeniiber dem Centri-

fugaWersuche in engerer Beziehung zu einander. Gleichfalls lassen

sie einen Stimmungswechsel bei der Anlage der Spaltoffnungsmutter-
Flora 1901. 8
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zelle erkennen, nur dass die Umpolarisirung durch einen inneren,

vom lebendigen Inhalt der Zelle selbstthatig bedingten Reiz regulirt

wird. Relativ am klarsten erscheint die Wirkung der Verwundung.

Durch diesen intercurrenten Reiz, der bekanntlich auf ganz unbe-

kannte Weise die Kerne besonders auffallig irritirt, wird die ursprung-

liche Neigung dea Kerns nach oben zu wandern aufgehoben, ja sogar

in ihr Gegentheil umgewandelt, und da es ganzlich bedeutungslos ist,

wo die Anlage stattfindet, erfolgt sie jetzt am entgegengesetzten Ende.

Ueber die eigentliche Ursache der Polaritat vermag jedoch dieser

Versuch vorlaufig noch ebenso wenig aufzuklaren, wie der vorige,

wenngleich er, wie wir ganz am Schluss ausfiihren werden, ini letzten

Grunde mit den nun folgenden wichtigeren zusammenfallt. Vorlaufig

zeigen sie una nur, dass jene Tendenz nach oben durch starkere

physikalische und cellular reizmechanische Einwirkung umgestimmt

werden kann. Eine bessere Handhabe bieten die folgenden Versuche.

Vergegenwartigen wir uns die Bedingungen, unter denen die an

der Spitze fixirten, mit ihrer Basis im Raum fortschreitenden Blatter

sich befinden. Das Licht spielt wohl annahernd dieselbe RoUe, welche

es normal an diesen Pflanzentheilen spielt. Das mit Fliesspapier um-

wickelte basale Blattende unter der halbdunkeln , mit FHesspapier

ausgekleideten Glasglocke hat wohl denselben Lichtgenuss, wie es

ihn, eingeschlossen in die Zwiebelhiillen, haben wiirde. Zudem hatte

ich ofters Gelegenheit, an dem voUen Lichte ausgesetzten, in Glas-

dosen cultivirten Blattern normale Anlagen zu beobachten. Die Rich-

tung des Wasser- und Nahrungastromes gescbah in beiden Fallen von

der Basis nach der Spitze. Die Ricbtung gegen den Erdmittelpunkt,

obwohl in beiden Versuchen entgegengeaetzt, gab kein verschiedenes

Resultat, erwies sich also als belanglos. Es bleibt mithin als variirte

Bedingung nur die Thatsache, dass bei dieser Versuchsanordnung die

einzelnen Zellen des Blattes bei ihrer Streckung nach einer der nor-

malen entgegengesetzten Ricbtung vorwarts drangten ; und diesen Urn-

stand mussen wir fur die entgegengesetzte Wanderung des Zellkernes

verantwortlich machen. Der "Wachsthumsfortscbritt in bestimmter Ricb-

tung muss also in gewissem Maasse polarisirend auf den lebendigen

Inhalt der Zellen einwirken. Diese Polaritat kommt bei Gelegenheit

unserer polaren Organbildung zum Vorschein. Der Zellkern, der die

Anlage der Spaltoffnungsmutterzelle einleiten will, wahlt unter zwei

gleichgiltigen Richtungen diejenige, welche ihm von der bei dieser

Gelegenheit in Action tretenden Spitzenwachsthumspolaritat aufge-

drungen wird.
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In welcher Beziehung steht diese Polaritat zur Verticibasalitat

derZellen? Als Verticibasalitat der Zelleii wird die durch andauernde

Wirkung der Schwerkraft wahrend der Entwickelungsaonen unserer

Pflanzenwelt hervorgerufene polare Anordnuag der Zellstruktur be-

zeichnet. Sie ist durch fortgesetzte Yererbung so fest fixirt, dass as

nicht mebr gelingt, sie umzukehren. Auch die polare Anordnung der

Spaltoffnungsmutterzellen scheint zu solcheu polaren Organbildungen

zu gehoren. Aus der Thatsache jedoch, dass sich diese Polaritat so

leicht urnkehren lasst, konnen wir schliessen, dass sie nicht in gleichem

Maasse in einer fixen Struktur begriiudet liegt. Wir konnen sie viel-

mehr mit anderen Erscheinungen zusanrnien bringen, Haberlandt')
hat uns gelehrt, daas die Lage des Zellkerns in Beziehung zu dem

Wachsthum der Zelle steht , dass er beispielsweise in wachsenden

Haaren oft mehr oder weniger der Spitze genahert ist, in volikommen

ausgebildeten jedoch wieder central liegt. In den kurzeren, langsamer

wachsenden Zellen wachsthumsfahiger Gewebe ist eine solche Be-

ziehung nicht vorhanden, der Zellkern liegt meist central, wenn auch

Ausnahmen vorkommen, so dass dieser Zusammenhang nicht fiir alle

wachsenden Zellen gilt. Es ist jedoch sehr wohl denkbar, dass, ganz

allgemein ausgedriickt , eine Disposition des Kernes, bei gegebenen

Bedingungen in der Wachsthumsrichtung zu waudern, zuriickgeblieben

ist und gelegentlich hervortritt. Seine gewohnliche centrale Lage wird

in jungen Zellen aus mancherlei anderen Griinden nothwendig sein.

Mit dieser in iutensiv wachsenden Zellen beobachteten Lage des Zell-

kernes mochte ich also unsere von der Wachsthumsrichtung abhangige

Wanderung des Zellkernes bei der Anlage der Spaltoffnungsmutter-

zelle zusammenbringen.

Wanderungen des Zellkernes bei Verletzungen.

Bei Gelegenheit der vorstehenden Untersuchungen wurden wir

auf einige Thatsachen aufmerksam , die in das Gebiet der Wund-

reactionen des Zellkernes gerechnet werden mussen und die uns in

diesem Abaehnitt beschaftigen sollen.

Als ich an der Basis junger Blatter von Allium nutans in der

ublichen Weise Epidermisstreifen abzog, um mich von dem anatomi-

schen Bau der Epidermis zu unterrichten , bemerkte ich eigenthiim-

liche Verlagerungen des Zellkernes, die in der jiiugsten Region der

Blattepidermis allgemein auftraten. Ich werde die bunt durch einander

1) G. Haberlandt, Ueber die Beziehungeii zwischen Function und Lage

des Zellkernes bei den Pflanzen. Jena 1887.
8*
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liegenden Stadien genetisch beschreiben. Die normal runden oder

auch schwach elKpsoidischen , ziemlich grossen Zellkerne batten ihre

Ge8talt und ihre Lage verandert. Sie waren mehr oder weniger aus

ibrer centralen Lage geriickt und batten sicb den Wanden, besonders

den Ecken der Querwande, genabert. Dabei war nach ibrer Bewegungs-

ricbtung bin ein Fortaatz entstanden, welcher, imnier diinner werdend,

in einen Faden von oft zienilicher Lange auslief, tbeils aucb die Form

eines kiirzeren Spitzchens besasa. Dieser Fortsatz Hess sicb bis zur

Zellwand verfolgen, erstreckte sicb, wie scbon angedeutet, besonders

oft nacb den Ecken. Icb glaubte erst, es seien bier abnlicbe Vor-

gange im Spiele, wie ich sie fiir Hyacintbus bei der Anlage der Spalt-

oiFnungsmutterzellen bescbrieb.*) Bei naberem Zusehen bemerkte ich

jedoch zu meiner Ueberraacbung, dass an der Stelle, wo die feine

Spitze an die Wand ansetzte, in der Nebenzelle ein stark liebtbrecben-

des Tropfcben sicbtbar wnrde. Das Ganze sab etwa wie eine Yampy-

rella aus, die eine Zellwand anbohrt. Bald fand ich Kerne, deren

oorrespondirende Tropfcben grosser waren, und scbliesslicb auch solche,

welcbe zur Halfte einer Wand angepreast waren, wabrend sicb die

andere HS-lfte in der Nacbbarzelle befand. Haufig war die benach-

barte Halfte traubig, wulstig und immer viel glanzender. Als icb

nun gar Zellen fand, welcbe mebrere Kerne besassen und daneben

kernloae, war die Deutung dieser Stadien nicht scbwer. Die Kerne

wanderten durch die Membranen. In Pig. 1 Taf. XI babe icb einen

Kern dargestellt, welcber eben zwei kleine Fortsatze durch die Mem-
bran geacbickt bat. Ich konnte Zellen mit der verscbiedenaten Anzahl

von Zellkernen finden, zwei-, drei-, vier-, ja fiinfkernige Zellen;

immer gelang es, die dazu geborigen kernlosen Zellen in der Nach-

baracbaft aufzufinden. Haufig waren dies nicht unmittelbar angren-

zende Zellen , sondern sie lagen erst in der ubernachaten oder dritt-

nacbsten Zellreibe, so dass man annebmen muss, dass die Wanderung
Yon Zelle zu Zelle gebt und sicb gelegentlicb an einzelnen Punkten

staut. In der That konnte man haufig auf lange Strecken bin ver-

folgen, wie ein Kern am unteren Ende in die Zelle seines Nachbara

drang, wahrend der eigentliche Hausbewohner sicb an dem oberen

Ende davon machte. Dann wieder drangen zwei Nachbarn bei einem

dritten ein u. s. f. An den Stellen, wo die Kerne durcbdrangen, war

kein Riss in der Membran zu benierken, man konnte sie vielmebr bei

jeder Einatellung des Tubus deutlich zwiscben den beiden Kernhalften

1) 1. c. cf. Fig. 2.
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verfolgen. Die eigentliohe Uebertrittsatelle war an dem frischen Ma-
terial nicht zu sehen, wurde aber, wie wir weiterhin sehen werden,

an fixirtem Material deutlich. Meist machte ein Nucleolus oder beide

die Deformation mit. Auch er war in einen laogen, feinen Fortsatz

ausgezogen (Fig. 1 Taf.XI); zuweilen besass erHantelform mit diinnem

Mittelstiick, wenn er halb durchgequetscht war. Der voUstandig iiber-

getretene Kern hatte meist sein gewohnliches, feinkorniges Aussehen

wieder crlangt, blieb jedoch auch oft stark glanzend. Der Uebertritt

erfolgte entweder an einer oder an mehreren Stellen der Membran.

Auf letztere Weise entstanden die traubigen und wulstigen Formen.

Oft lagen die Stellen weit entfernt; so traten die Kerne besonders

oft in den beiden Ecken an den Querwanden iiber (Fig. 4), ja zu-

weilen war ein Uebertritt an der einen Langswand unten, der andere

an der gegeniiber liogenden oben erfolgt, so dass der Kern diagonal

ausgespannt in der Zelle hing. Auch nach dem tiefer liegenden Ge-

webe fanden Durchwanderungen statt, denn ich konnte oft Fortsatze

bemerken, die nach den tangentialen unteren Wanden der Epidermis

gerichtet waren, und fand auch leere Zellen, deren Kern ich nicht

aufzufinden vermochte. Die Richtung des Uebertrittes ist nicht streng

bestimmt, er kann eigentlich iiberall stattfinden. Eine gewisse Be-

Yorzugung einer Richtung ist jedoch auffallig, indem bei weitem die

meisten Kerne an den Querwanden in die nachst obere Zelle ein-

traten oder doch nahe dabei an den Langswanden in die Nebenzellen.

Da ich nun von oben nach unten abgezogen hatte, war die Richtung

des Uebertrittes derjenigen des Abziehens gerade entgegengesetzt.

Die Region, in welcher diese Wanderung vorkommt, ist die Basis der

jungsten Blatter etwa bis zu der Zone, wo die Schliesszellen angelegt

werden. Hoher hinauf finden sich nur ausnahmsweise einzelne Stadien.

Auch an diinnen Oberflachenschnitten, die mit dem Rasiermesser

hergestellt wurden, waren solche Bilder zu beobachten, nur in er-

heblich geringerer Menge und nur auf die Rander des Schnittes

beschrankt.

Ich untersuchte nun andere Pflanzen auf diese Erscheinung hin

und fand sie, wenngleich nicht so typisch, bei verschiedenen Species

von Allium, bei Iris, Aspargus, stets an jungen, abgezogenen Epi-

dermisstuckchen. Sehr gut war sie auch an Tradescantia virginica,

viridia und Tinantia fugax zu beobachten. Wenn ich an diesen Pflanzen

einen ca. 3 Zellagen dicken Streifen an der Basis der Internodien ab-

zog, waren nachher massenhaft durchgetretene Kerne zu finden, so-

wohl in der Epidermis, als auch im d&runter liegenden Parenchym.
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Der Umzug war jedoch in den meisten Fallen vollstandig vollzogen,

so dass man sehr viele mehrkernige und kernlose Zellen antraf, aber

wenige, deren Kerne im Uebertreten begriffen waren, wenngleich sie

natiirlich auch vorkamen. Auch die langen Fortsatze fehlten hier.

Znnachst drangte sicb die Frage auf, ob das Durchtreten sich

vielleicht beobachten lasse , ob iiberhaupt nach dem Abziehen noch

Bewegung der Zellkerne eintrat. Es konnte jedoch, selbst unmittel-

bar nach dem Abziehen, nirgendwo eine Spur von nachtraglicher Be-

wegung constatirt werden. Die durchgetretenen Tropfchen vergrosserten

sich gar nicht. Da sofort nach dem Abziehen untersucht wurde,

kommen wir also zu dem Schlusse, dass hier eine blitzschnell er-

folgende Reaction des Zellkernes vorliegt.

Es war jedoch noch festzustellen , ob nicht etwa diese Wande-

rung freiwillig am unverletzten Blatte erfolge. Schon die Befunde

an Rasiermesserschnitten liessen dies zweifelhaft erscheinen ; exacten

Aufschluss lieferte erst fixirtes Material, an dem zugleich die feinen

Einzelheiten des Vorganges studirt werden konnten. Ich schnitt aus

der Region, wo Uebertrittsstadien nach rorhergehender Priifung be-

stimmt angetroffen werden mussten, kleine Stuckchen aus, und zwar

an dem Blatte von Allium nutans, fixirte sie sofort in Chromosmium-

eseigsaure und farbte die Q\i dicken Mikrotomschnitte mit den be-

kannten drei Parben. An diesen Schnitten zeigte sich auf den ersten

Bhck nichts von der merkwiirdigen Erscheinung, die doch an abge-

zogenen Streifen so haufig war. I^ur in der Nahe der Schnittflachen

fanden sich die bekannten Stadien und hier oft in ziemlichen Mengen.

Die Farbung kam einem genaueren Studium der Einzelheiten ausser-

ordentlich zu statten. Besonders waren die Anfangsstadien sehr deut-

lich (Fig. 2 Taf. XI). Ein oder zwei sehr kleine Punktchen tauchten

in der Nachbarzelle auf. Im Uebrigen waren es dieselben Bilder, wie

sie schon am lebenden Material zu sehen waren. Wohl zu unter-

scheiden sind die kleinen, durchgetretenen Knopfchen von Nucleolen,

die haufig aus' einem Kerne, der der Membran anliegt, durch das Messer

herausgerissen und in die Nebenzelle geschoben werden. Das Wich-

tigste, was an dem gefarbten Material constatirt werden konnte, war der

Nachweis des Weges, den der wandernde Kern einschlagt Bei An-

wendung sehr starker Yergrosserung liess sich in einzelnen Fallen

deutlich eine feine , diinne Linie verfolgen, welche die beiden Kern-

partien verband, indem sie die Membran durchsetzte, und die mithin

den Kanal bezeichnete, durch den der Uebertritt erfolgt war. Diese

feinen Linien waren roth gefarbt, da es ja von Kernmasse erfiillte
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Kanale waren. Sic konnten wegen ihrer ausserordentlichen Feinheit

keine Risse sein. Vielmehr sind es die Membranporen , die wir als

die Communicationswege zwischen den einzelnen Protoplasten an-

sehen. "Waren mehrere Tropfchen ubergetreten , so gelang es oft,

beide Kanale zu erkennen, Haufig war auch eine grosse Partie durch

/.wei Poren ubergetreten (Fig. B Taf. XI).

Der Uebertritt der Zellkerne erfolgt also durch die Membran-
poren. Es ist interessant, dass selbst so grosse Zellbeatandtheile, wie

es die Kerne sind, vollstandig durch diese Kanale hindurch gehen,

dass also gegebenen Palls die Plasmayerbindungen in viel ausgiebige-

rem Maasse als Yerbindungswege fungiren konnen, als man bisher

annalim. Welter ist eine Thatsache interessant, die ich beilaufig er-

wahnea mochte. Der Uebertritt findet auch in den Spaltoffnungs-

mutterzellen, sowie jungen Schliesszellen statt. Dies gibt derAngabe
Kohra^) betrefFs der Plasmayerbindungen zwischen Schliesazellen

und Epidermiszellen eine Bestatigung von unvermutheter Seite,

Der Uebertritt erfolgt also in der Nahe der Schnittflachen. Haufig

sind es ganze Gewebecomplexe , in denen er grassirt und die aich

durch eine feinkornige Beschaffenheit ihrer Protoplasten sofort kennt-

lich machen. Zuweilen aind die unmittelbar benachbarten Zellen

afficirt, haufig solche in der 2.-4, Zellreihe weiter. Die Richtung

ist 80 unregelmassig, dass ich nichts Genaueres daruber sagen kann;

die Kerne traten theils in der Richtung auf die Wunde zu uber,

theils in der entgegengesetzten, theils an den Langs-, theils an den

Querwanden. In den langen, jungen Gefassbundelelementen war be-

sonders haufig zu sehen, wie der Kern der nachsten intacten Zelle

in die durchschnittene hineinquoU, und zwar durch die Querwand.

Ganz Aehnliches zeigte aich in den langen und ziemlich breiten Zellen,

"welche in Reihen angeordnet das Blatt langs durchziehen und sich

durch besonders grosse Zellkerne auszeichnen. Die Durchtrittsstelle

war hier bedeutend grosser, der Kern lag zu beiden Seiten dieaes

vermuthlich grosseren Membranporus als eine homogene, intensiv roth

gefarbte, wulstige Masse. Nebenbei gesagt, scheinen mir dieae Zellen

iiberhaupt noch eine besondere, zur Zeit noch unbekannte Function

zu haben. Sie erinnern auffallend an die Zellen dea Reizleitunga-

gewebes von Mimosa pudica. Merkwiirdig ist, dass die Durchtritts-

atadien durchaus nicht regelmassig an alien Wanden auftreten, aie

vielmehr haufig an den Schnittflachen fehlen, um dann wieder ganz

1) F, G. Kohl, Die protoplasmafcischen Verbindungen der Spaltoffnungs-

Bchliesszellen und der Moosbiattzellen. Bot. Centralbl. Bd. LXXII.
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isolirt, nicht einmal in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schnitt-

flachen aufzutauchen. An manchen Praparaten suchte ich iiberhaupt

vergeblich nach ihnen, wahrend sie mir in alteren Praparaten von

Allium Cepa, Hyacinthus orientalis, die von gleich jungem Material

stammten, bei einer weiteren Durcbmusterung unvermuthet entgegen- !

traten, Jeder Cytologe wird sie ebenfalls in seinen Praparaten ge-

legentlich antreffen.

Bevor ich Weiteres iiber diese eigenthiimlicben Wanderungen

berichte, will ich diese Besprechung der Befunde am fixirten Material

durch eiae Discuaaioa der Farbunterschiede, die an den Kernen sicht-

bar wurden, beschliessen.

Ein Kern, welcher ein kleines Tropfchen durch die Membran hat

hindurch treten lassen, ist in seinem grosseren Theil tiefblau gefarbt,

die l^ucleolen sind roth, Nach der Durchtrittsstelle wird sein Inhalt

immer dichter, die Farbe bleibt blau, bis sie ganz in der Nahe des

Kanals in Roth umschlagt. Dieses feine Spitzchen, der Inhalt des

Kanals sowie das durchgetretene Knopfchen sind intensiv roth gefarbt.

Diese Theile erscheinen nahezu homogen und zeichnen aich schon im

Leben durch ein starkeres Lichtbrechungsverniogen aus. Das Roth

war mit dem des Nucleolus und dem der Chromatinschleifen in der

Mitose identisch. Dieser Farbunterschied bringt uns auf eine Dis-

cussion des diagnostischen Werthes der Farbungsmethoden, uberhaupt

der Farbungstheorien. *

Die Anhanger der chemischen Theorie der Farbung behaupten

bekanntlich, dass die verschiedenen Farblosungen chemische Affini-

taten zu den Bestandtheilen des Protoplaamas besaasen, daaa aus

Farbungsunterschieden auf Unterachiede der chemischen Zusammen-
setzung geschlossen werden konne. Die Chromatophilieen seien der

Ausdruck chemischer Verwandtschaftabeziehungen. Auf dieser Grund-

lage erheben sich Speeulationen uber den feineren Bau und die che-

mische Zusammensetzung des Protoplasmaa sowie iiber Stoffwande-

rungen in denselben, die einer nuchternen Kritik beangstigend werden

miisaen. Zum Anwalt der letzteren hat sich A. Fischer^) gemacht

und sehr zur K13,rung der Farbungsfrage beigetragen, Es iat durch-

aus an der Zeit, mit den Hauptconsequenzen seiner Theorien Ernst

zu machen.

Der Hauptgedanke der Fischer'schen physikaliachen Farbungs-

theorie iat bekanntlich folgender: Das fixirte Protoplasma ist bei

1) A. Fischer, Fixirung, FSrbung und Bau des Protoplasmaa. Jena 1899-

^
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seiner Farbung nur der Schauplatz physikalischer Vorgange. Ledig-

lich die wechselnde physikalische Beschaffenheit und das dadurcb

bedingte primare Absorptionsvermogen beherrscht die Bevorzugung

bestimmter Farben , wenn mehrere geboten werden. Dieselbe che-

mische Substanz withlt je nach ihrer Dichte bald den einen, bald den

anderen FarbstofF. In unsereni Falle ist es nun ausserst instructivi

an ein und demselben Bestandtheile des Protoplasmas, namiich dem
Kerne, beide Farben studiren und gleichzeitig die Ursachen der ver-

schiedenen Farbung mit Bestimmtheit angeben zu konnen. Den In-

halt der Kerne haben wir uns als ein sehr feinkorniges, lockeres

Gefuge vorzustellen , in welchem einige dichtere Korper lagern , die

Nucleoien. Wenn nun eine so strukturirte Masse durch einen sehr

engen Kanal gepresst wird, findet eine starke Kompreasion des In-

haltes statt. Deingemass sehen wir, dass der durchgetretene Theil

und der in der Nahe des Kanals befindliche roth gefarbt sind, der

noch nicht comprimirte hingegen blau bieibt. Ist schon etwa die

Halfte durchgetreten , so sind meist beide roth, der eine Theil ist

schon contrahirt, der andere hat sich von seiner Contraction noch

nicht erholt. Ganz hindurch getretene Kerne sind ebenfalls roth.

Diese Compression kann auch kiinstlich geschehen beim Centrifugiren;

denn wie schon oben bemerkt, gab es gelegentlich Kerne, welche am
centrifugalen Ende roth und homogen waren. Ferner mochte ich

vorgreifend auf ein weiteres Beispiel hinweisen, welches uns besonders

bei Hyacinthus die vom Wundreiz afficirten Kerne bieten (Fig. 5, 6

Taf. XI), Es findet namiich in ihnen eine Ansammlung und Yer-

dichtung des Inhaltes an der Wundseite statt, und wiederum ist es

dieser Rand, der im Gegensatz zum blauen Rest roth tingirt ist. Schliess-

lich ist jedeui Cytologen bekannt, dass postmortal fixirte, also vorher

geschrumpfte und contrahirte Kerne roth gefarbt sind. (Selbstverstand-

lich exemplificire ich immer auf das F 1 e m m i n g 'sche Farbeverfahren.)

Die Erklarung dieser Thatsachen ist ungezwungen nur mittelst

einer physikalischen Theorie der Farbung moglich; sie selber liefern

umgekehrt einen schlagenden Beweis fur ihre Eichtigkeit. Der durch-

gepresste Theil, die durch Centrifugiren comprimirte Partie der er-

wahnten Kerne, ist dichter als das Uebrige, farbt sich also anders,

trotzdem die chemische Constitution genau die gleiche ist. Wenn die

Objecte mit Safranin und dann mit Gentianaviolett gefarbt werden,

halten die dichteren Theile den ersten FarbstofF beim Auswaschen

energiacher zuriick wie die lockeren, bleiben mithin roth, wahrend

letztere Blau aufnehmen konnen.
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Wir haben also im Kern in erster Linie dichtere und lockerere

Theile zu unterscheiden. Zu ersteren gehort der Nucleolus sowie die

haufig sichtbaren rothen Kugeln, deren Abgrenzung von den Nucleolen

nur selten genau gelingt. Zu letzteren ist das ubrige Kernplasma zu

rechnen , so lange keine Theilung vorhanden ist. Tritt eine solche

ein, so contrahirt sich der Inhalt, jedenfalls wohl unter Substanzzu-

fuhr von Aussen, zu einem dichten Faden. Die hierbei auftretende

rothe Farbung ist nicht etwa charakteristisch fiir den Mitosezustand,

ist nicht etwa „eine karyokinetische Eeaction*', sondern nur ein Aus-

druck fiir eine Ansammlung und Verdichtung von Kernsubstanz, die

auch bei anderen Zustanden des Kernes, z. B. bei starker Ernahrungs-

arbeit in gefiitterten Droserablattern ') vorkommt. Der Begriff des

Chromatins ala einer specifischen Subsanz ist selbstverstandlich haltlos,

seine Umgrenzung ist auch durch die neueste Definition von W.

Magnus^) keineswegs scharfer geworden. Ich bin uberzeugt, dass

auch im Cytoplasma Bestandtheile von roth - farbbarer Dichte sich

werden nachweisen lassen, vielleicht unter speciellen Bedingungen.

TJeberhaupt ist es ein principieller Fehler, alle roth oder allgemein

kernartig gefarbten Korper mit dem Kerne in Beziehung zu bringen:

extra-nucleare Nucleolen, hypothetisch vom Kern ausgestossene Kor-

per etc. konnen ebenso gut Bestandtheile des Cytoplasmas sein.

Doch kehren wir zu unseren durchgetretenen Kernen zuriick.

Es interessirt zunachst, etwas Naheres iiber die speciellen Bedingungen

zu erfahren, unter denen sich unser Phanomen vollzieht. Ist etwa

der Zug, der beim Abziehen der Epidermis wirkt, die Ursache? Ich

wandte den Zug gesondert an, indem ich Blatter durch Gewichte oder

einfacher mit den Handen bis zur Zerreissungsgrenze zerrte. Auch

versuchte ich, die Blatter stark zu .biegen, und konnte auf diese

Weise an der concaven Seite die Wirkung des Druckes, an der con-

vexen diejenige des Zuges priifen. Diese Objecte wurden dann fixirt.

Ich konnte jedoch nicht jene haufigen Durchtrittsstadien finden, wie

sie abgezogene Epidermisstiicke charakterisiren.

Dann musste festgestellt werden, was mit den afficirten Zellen

geschieht. Dass die Wanderung nicht weiter geht, bemerkte ich

bereits. Abgezogene Epidermisstiicke von Allium liessen sich nicht

weiter cultiviren, sie starben sehr bald ab. Wohl aber fand ich in

1) O. Rosenberg, PhyBiologiacb-cytologiache Untersuchungen aberi)ro8era

rotundifolia L. Upsala 1899,

2) W. Magnus, Studien an der endotrophen Mjcorrhiza von Neottia Nidus

avis L. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XXV pag. 44.
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Tradescantia virginica ein Object, welches fUr eine Untersuchung des

Schicksals der kernlosen und mehrkernigen Zellen tauglich war. Ich

zog etwa 3—4 Zellagen dicke Streifen an der Basis junger Interno-

dien ab und zwar so, dass sie am unteren Ende am Stengel hangen

blieben , und stellte das Stengelstiick in einem Glaschen mit Wasser
in die feuchte Kammer. Wie bemerkt, tritt bei dieser Procedur Kern-

wanderung in erwiinschter Menge ein. Die abgezogenen Streifen

blieben tagelang am Leben. Nach 24 Stunden wurden sie untersucht.

Sammtliche kernlosen und mehrkernigen Zellen waren todt, die Zellen

gebraunt, die Kerne mit der netzardgen Struktur, die ihr Absterben

beweist. Nur in einem einzigen Falle waren eine kernlose und die

benachbarte zweikernige Zelle am Leben geblieben, und zwar noch

nach drei Tagen ; beide zeigten Plasmastromung. Der Adventivkern

der doppelkernigen Zelle war einer Wand angedruckt, platt und un-

regelmassig, aber von der typischen, feinkornigen, lebendigen Struktur.

Um nun die Beziehungen zwischen den verlassenen Zellen und

denen mit Einquartirung weiter zu priifen, und zwar unmittelbar nach

der schadlichen Einwirkung, wurden Streifen von Allium nutans,

Tradescantia virginica, fluminensis, Tinantia fugax mit Kalisalpeter

piasmolysirt. Allium liess kein deutliches Besultat erkennen, sammt-

liche Zellen waren nicht mehr plasmolysirbar, mithin todt. Trades-

cantia und, wenn auclj weniger gut, Tinantia lieferten im Durchschnitt

Resultate, die uns einen, wenn auch schwachen Anhaltspunkt fur eine

Deutung gaben. Angewandt wurde eine 6proc. Losung von KNO3.
Sie wurde am Rande des Deckglases zugesetzt, diffundirte allmaldich

und plasmolysirte normale Zellen sehr gut.

Die kernlosen Zellen liessen sich durchschnittlich besser plasmoly-

siren als die mehrkernigen. Der Plasmaachlauch hob sich scharf und

deutlich ab, wurde ellipsoidisch und schniirte sich gelegentlich in zwei

Halften ab. Haufiger jedoch waren sie nicht plasmolysirbar. Dies

war hingegen fast ausnahmslos der Fall bei den mehrkernigen Zellen,

sie liessen sich nur ausserst selten plasmolysiren. Meist begann die

Plasmolyse gar nicht, selten fing sie an einem Ende an, horte aber

bald auf. Im letzteren Falle war es moglich, die Lage des einge-

drungenen Kernes genauer zu bestimmen. Er lag in dem Saftraum,

war nicht etwa zwischen Wand und Hautschicht eingezwangt. Diese

Verauche lehren, dass die primar verletzten Theile die mehrkernigen

Zellen sind. Wenn wir nun noch beriicksichtigen, dass bei einem

Schnitt die Kerne der Gefassbiindelelemente in die verletzten Zellen

streben, sowie die Richtung des Uebertrittes bei abgezogenen Epi-
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dermisstreifen von Allium nutans beachten, konnen wir una oin un-

gefahres Bild von dem Mechanismus des Uebertrittes machen, das

jedoch, ich gestehe es ofFen, auch mir zunachst nur als diirftiger Noth-

behelf erscheint. Die Kichtung des Uebertrittes an abgezogenen Epi-

dermisstreifen von Allium ist im Allgemeinen derjenigen des Abziehens

entgegengesetzt. Durch das Abziehen werden successive an den

Stellen, wo die Loslosung erfolgt, die Zellen, sagen wir zunachst,

irgendwie alterirt, Infolge dessen treten nach unserer Anschauung die

Kerne der folgenden, noch nicht alterirten Zellen iiber, gegen die

Eichtung des Abziehens. Das geht so weiter; jetzt werden die fol-

genden alterirt, die schon kernlos sind, und die nachste Kernreihe

entsendet ihre Kerne. Dass der Uebertritt nicht immer so regel-

massig gerichtet ist, stellenweise ganz unterbleibt, zuweilen nach ent'

gegengesetzter Seite oder an den Langswanden gesohieht, ist durchaus

verstandlich, Es konnen Zellen unverletzt bleiben, erst die folgenden

wieder verletzt werden, oder es werden seitlich Zellen etwas fruher

alterirt. Alles dies ist bei der Menge von Moglichkeiten und Wechsel*

wirkungen in einem solchen vielzelligen Gewebe wohl erklarlich. So

kommt denn bei Allium schliesslich das Bild zu Stande, das wir be-

schrieben haben. In sammtlichen Zellen ist Uebertritt. Sammtlich

sind sie aber auch todt, weil sie alle systematisch nach einander ge-

stort werden. Bei Tradescantia ist der Uebertritt nicht so haufig, die

Wirkung des Abziehens scheint nur sporadisch an einzelnen Stellen

aufzutreten, so dass die Beziehung zwischen den correspondirenden

Zellen etwas deutlicher zum Ausdruck kommt. Dass bei groben

Schnittwunden an den abgescbnittenen Stiicken die Richtung des

Uebertrittes nicht so klar ist, wird begreiflich, wcnn man die ganz-

lich uncontrollirbare Wirkung eines solchen Schnittes in Betracht

zieht. Allgemein gilt, dass nur junge Zellen afficirt werden, die

alteren, widerstandsfahigen nicht.

Die Hauptfrage ist: Welches ist diese Affection? Ist es eine

Verwundung ? Jedenfalla wohl, denn infolge eines mechanischen Ein-

griffes gehen plotzlich die Zellen zu Grunde; aber sicher eine Ver-

letzung ganz besonderer Art. Nicht jede beliebige Verletzung einer

Zelle hat den Uebertritt des Nebenkernes zur Folge, wie man ja

iiberall beobachten kann. Schneidet man ein Haar von Tradescantia

virginica entzwei, so geschieht in der Nebenzelle gar nichts. Es miissen

also noch ganz specielle Bedingungen zu erfullen sein, urn den ge-

schilderten Effect herbeizufuhren. Die plotzliche Erniedrigung des

Turgors einer Zelle hat allein noch keinen Einfluss auf den Kern der
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Nebenzelle. Dann konnte man daran denken, dass vielleicht sehr

kleine Verletzungen der Hautschicht an den Membranporen stattfanden,

kleine Locher entstanden, durch welche etwa der Kernsaft sammt dem
Kern mit grosser Gewalt herausgespritzt wurde, wenn wir gleich-

zeitig eine Verminderung des Turgors der Nebenzelle annehmen. Die

undichten Stellen der Hautschiclit konnten in der That sehr wohl bei

dem Abziehen durch das Zerreissen der Plasmaverbindungen entstehen.

Auf diese Weise konnte das Phanomen rein physikalisch begriffen

werden. Doch ist andererseits nicht zu vergessen, dass die eigen-

thumliche Form der Kerne beim Durchtritt, wie sie bei Allium zu

beobachten ist, auf irgend eine Betheiligung der lebendigen Proto-

plasten hinweist, die durch Contraction und Adspiration den Vorgang

befordern. Wir mussen uns begniigen, vorlaufig iiberhaupt dieThat-

sache zu constatiren, dass bei einer Schadigung unbekannter Art,

wie sie besonders beim Abziehen der Epidermis und bei Schnitt-

wunden eintritt, die Kerne junger Zellen von Allium, Iris, Trades-

cantia, Tinantia etc. durch die Membranen in die Nachbarzelle iiber-

wandern, dass diese Reaction momentan erfolgt und dabei die

betheiligten Zellen in der Kegel zu Grunde gehen. Der augenblick-

liche Mangel an besonders geeignetem Versuchsmaterial hinderte mich,

diese Kernwanderung weiter zu studiren, vor Allem sie mittelst eines

noch zu ersinnenden Verfahrens direct unter dem Mikroskop zu be-

obachten, Ich werde jedoch unser Problem im Auge behalten.

Hochst interessant ist es, dass Kernwanderungen, die den be-

schriebenen ausserst ahnlich sehen, allem Anschein nach normal vor-

kommen konnen , und zwar in dem weiblichen Geschlechtaapparat

mancher Gymnospermen. W. Arnoldi*) gelang es, die Herkunft

der Hofmeister'schen Korperchen in der Eizelle der Abietineen

aufzuklaren. Er beobachtete, wie aus den Deckschichtzellen, die die

Eizelle umschliessen, die Kerne in die letztere hineinwandern, und

zwar ebenfalls als Weg die Membranporen benutzen. Die Abbildungen,

die er von diesem Vorgange gibt, ahneln auf eine geradezu frappante

Weise den Bildern, wie ich sie oft in meinen Abziehpraparaten sah.

Interessant ist, dass auch hier die Wanderung durch mehrere Reihen

hindurch geht, Wenn die Kerne der Deckschichtzellen ausgewandert

sind, treten diejenigen der benachbarten Endospermzellen in sie hinein.

Auch mehrkernige und kernlose Zellen entstehen auf diese Weise,

aber nur die letzteren Zellen gehen nach ihm zu Grunde. Die durch-

1) "W. Arnoldi, Beitrage zur Morphologie der Gymnospermen. IV. Flora

Bd. 87, 1900, pag. 194.
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getretenen Kerne schildert auch er als glanzend und homogen, sagt

jedoch nichts uber ihre Farbung. Die einzelnen Stadien gleichen

den an Allium und Tradescantia beobachteten ausserordentlich: zuerst

die kleinen Tropfchen, eins oder zwei, der schnabelformige Auszug

des Kernes, die Formanderung der Nucleolen etc. Nur die eigentliche

Durchtrittsstelle lasst auf den Arnoldi'schen Abbildungen an Deut-

lichkeit zu wiinschen iibrig. Sind die Figuren vollkommen exact, so

scheinen die Poren durchschnittlich bedeutend weiter zu sein. Diese

Angaben Arnoldi's sind ausserst interessant, weil sie zeigen, dass

zuweilen auch normal diejenigen Bedingungen erfullt werden konnen,

welche wir durch das Abscbneiden und Abziehen herbeifiihren, ohne

sie allerdings noch vor der Hand genauer zu kennen. Yoraussetzung

ware allerdings, dass die Erscheinung in der That normal ist und

nicht etwa auch durch die Methoden der Praparation verursacht wird,

und die Beobachter hier derselben Tauschung unterliegen , wie ich

selbst anfangs. Doch ist dies hier kaum anzunehmen, weil die Kor-

perchen von vielen Autoren gesehen wurden und ihr Zusammenhang

mit den Kernen der Deckschichtzellen durch Arnoldi's Untersuchung

sicher gestellt zu sein scheint. Es liegt auch in diesem Falie der

Gedanke an Turgorschwankungen nahe; die grosse Eizelle miisste

bei Aenderung ihres Turgors ihre gesammte Umgebung beeinflussen.

Ganz Aehnliches hat auch Ikeno^) an denselben Zellen von Cycas

revoluta gesehen, Zwar keine Durchtrittsstadien , wohl aber eine

schnabelformige Verlangerung nach einer der an diesem Object ziem-

lich breiten Plasmabriicken, die die Wandzellen mit der Eizelle ver-

binden.

Eine andere Angabe, die sich in einer Publication Nestler's^)

findet, lasst sich vielleicht ebenfalls mit unserer Kernwanderung in

Zusammenhang bringen. Er gibt namlich an, dass er zuweilen kern-

lose und zweikernige Zellen in der Nahe der Wunden beobachtet habe.

An Tradescantia zebrina, welche er verwundet hatte, fand er nach

16 Tagen in drei Zellen der ersten Zellreihe gar keinen Zellkern.

Die Entstehung solcher kernlosen und mehrkernigen Zellen will er

auf einen unvoUkommenen Theilungsact zuruckfiihren. Nach unseren

1) S. Ikeno, TJntersuchungen uber die Entwickelung der Geschlechtsorgane

und den Yorgang der Befruchtung bei Cycas revoluta. Jahrb. f. wibb. Bot. 1898.

(S. seine Fig. 6.)

2) A. Nestler, XJeber die durch "Wundreiz bewirkten Bewegungserschei-

nungen des Zellkernes und des Protoplasmas. Sitzungsber. d. Wiener Akad. d.

WisB. Bd. 107, Abth. 1, pag. 708.

I
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Erfahrungen ist es jedoch wohl richtiger, diese Phanomene ent-

weder auf die Art der Verwundung zurtickzuschieben oder die Pra-

parationsweise wiederum verantwortlieh zu machen. Ersteres ist des-

wegen unwahrscheinlich, weil die Zellen nach 16 Tagen kaum nocli

gelebt haben diirften, letzterea hingegen ist sehr wohl moglich, wenn
Nestler gelegentlich Abziehpraparate hergestellt hat. Jene mehr-

kernigen und kernlosen Zellen werden also wohl erst kiinstlich erzeugt

worden sein. Auch bei Rasiermesserschnitten konnten sie ev. durch

das Schneiden entstanden sein.

Es wird sich empfehlen, Abziehpraparate nur mit Vorsicht zu

beurtheilen, sowie bei mehrkernigen Zellen zunachst nach eventuell

vorhandenen kernlosen zu fahnden. Es wiirden dann vielleicht noch

andere Palle dieser merkwiirdigen Erscheinung bekannt, die etwas

mehr Licht iiber den feineren Mechanismus verbreiten konnten.

Die traumatrope ^) Wanderung des Zellkernes.

Der anfangs geschilderte Versuch, durch eine Wunde auf die

Anlage der Spaltoifnungsmutterzellen einzuwirken, gab uns vielfach

Gelegenheit, die traumatischen Eeactionen der Zellkerne zu priifen.

Wir studirten sowohl die Veranderung ihrer Struktur als auch die

ihrer Lage und beriicksichtigten auch die Wirkungssphare nach ver-

schiedenen Richtungen und in verschiedenen Geweben. Als Unter-

suchungsmaterial dienten wieder Blatter von Allium und Hyacinthus,

sowie Stengel von Tradescantia und Tinantia. Durchnittlich wurde
die "Wirkung der feinen, mit dem Rasiermesser geschlagenen Wunden
nach 24 Stunden beobachtet. Die Entfernungen wurden von der

ersten lebenden, der Wunde benachbarten Zelle bis zu der Zelle ge-

rechnet, von wo die Umlagerung der Kerne nicht mehr deutlich nach

einer Seite erfolgte.

Tangl glaubte, dass die Intensitat der Wundreaction grosser sei,

wenn die Wanderung der Zellkerne gleichsinnig mit dem Zuge der

Schwerkraft erfolgen konne. Nestler findet hingegen keinen con-

stanten Unterschied in der Grosse der Reactionssphare nach oben und
unten. Ich vermuthete zuerst, dass vielleicht nach Analogie der Er-

fahrungen bei der Anlage der SpaltofFnungsmutterzellen die Wande-
rung der Kerne nach oben intensiver sei als die nach unten, Diese

Vermuthung schien sich an dem ersten Object, einem gefarbten Dauer-

1) Da dies Wort sich eingebargert hat, sei es auch hier angewandt, wenn-
gleich es richtiger „traumatotrop, TraumatotropismuB" heiaaen mfis&te. Doch aelbat

Spencer entschuldigt aolche Missbildungen, wenn sie leiohter aaszuapreohen seien.
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praparat von Allium, in der That zu bestatigen; ich constatirte hier

z. B. in dem Parenchym zwei Tage nach der Verwundung unterhalb

der Wunde eine Ausdehnung der Reactionszone von 0,7 mm (Maximum),

oberhalb hingegen nur eine solche von 0,4mm (Maximum). Auch Be-

funde von Tradescantia sprachen dafur. Ich fand jedoch bald auch

umgekehrte Falle und solche, in denen eine vollkommene Gleich-

giiltigkeit der Richtungen zu Tage trat, so dass ich mich der Mei-

nung Nestler's durchaus anschliessen muss. Beraerkenswerth iat

jedoch, dass die Breite der Reactionszone in der Langsrichtung durch-

aus nicht immer gleich gross ist nach beiden Richtungen. Auch schreitet

die Reaction durchaus nicht iiberall parallel mit der Schnittwunde

weiter, vielmehr sind es oft einzelne Zellenziige, in denen die Reaction

auf weitere Strecken verfolgt werden kann als anderswo. Schliesslich

bleibe nicht unerwahnt, dass hie und da mitfcen in afficirten Zellen

auch einmal eine weniger deutlich afficirte vorkommt,

Ein bedeutender Unterschied besteht in der Ausdehnung der

Reaction in der Langsrichtung und in der Querrichtung an Organen

mit ausgesprochenem Langenwachsthum, wie es die Blatter von Allium

und die Stengel der Commelinaceen sind. Nestler^) macht bereits

darauf aufmerksam.

In der ]?^ahe von Langsschnitten an dem Stengel von Tradescantia

virginica war in der Querrichtung nach 24 Stunden vollkommene Um-

lagerung nur in der ersten Zellreihe eingetreten, schwachere Dislocation

nur bis zu einer Entfernung von 0,16 mm, wahrend in der gleichen

Zeit die Reaction in der Langsrichtung um 0,8 mm vorgeschritten war.

Die der Wunde unmittelbar anliegenden Zellen zeigten oft eine dop-

pelte Wanderung oder vielmehr eine in einer Resultante verlaufende

Wanderung des Kernes. Er war dann dem einen Ende der Zelle

genahert, bewegte sich also nicht senkrecht nach der Wundflache bin.

Als Maximum der Ausdehnung der Wundreactionszone gibt Nestler
in Uebereinstimmung mit Tangl 0,7—0,8 mm an. Ich fand dies

durchschnittlich bestatigt, beobachtete jedocb an Tinantia fugax oft

weit bedeutendere Entfernungen. Das Maximum war hier nach 20 Stun-

den 1,8mm. Die Gescbwindigkeit des Fortscbreitens des Reizes war

z. B. bei Tinantia 0,08—0,09 mm pro Stunde oder 80—90[jl.

Verschieden weit pflanzte sich der Reiz auch in verschiedenen

Geweben fort. Da mir Microtomschnitte zur Yerfiigung atanden, bin

ich im Stande, einiges dariiber zu bemerken. Zunachst bemerkt schon

Nastier, dass die Kerne der Schliesszellen unempfindlich gegen den
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Reiz seien ; er meint, die Zellen seien zu klein, um deutliche Wande-
rung des Zellkenies zu zeigen. Ich habe die Kerne der Schliess-

zellen ebenfalls nicht dialocirt gefunden, wohl aber eine sebr deutliche

Dislocation der jungen SpaltofFnungsmutterzellkerne von Allium ange-

troffen , und zwar noch in einer Region , wo die Reaction der Epi-

dermiskerne nicht mehr sebr deutlich war.

Die Umlagerung der jiingeren Epidermiskerne von Allium und

Hyacinthus erwies sich als merkwurdig schwach. Vollstandig umge-

lagert war meist nur die erste Zellreihe. Ja etwas altere Epidermis-

kerne von Hyacinthus sind sogar in der ersten Zellreihe nur wenig

verschoben. Sehr ausgepragt ist hingegen die Wundreaction an den

gleichen Stellen im Parenchym unter der Epidermis, Die Kerne

liegen bier dicht den Querwiinden noch in einer Zone an, in der die

Epidermiskerne keine Reaction mehr zeigen.

Am schwachsten ist die Wanderung in den noch kernhaltigen

Gefassbiindelelementen, Eine geringe Andeutung ist hocbstens in un-

mittelbarer Nachbarschaft der Wunde zu constatiren.

Auch die innere Struktur und die Gestalt der Zellkerne erleiden

Yeranderungen. Allgeniein scheint der Substanzgehalt etwas zuzu-

nehmen; besonders auffallig war dies bei Tradescantia viridis der Fall,

wo sammtliche in der Nahe der Wunde gelegenen Kerne reichliche

kornige Substanzanbaufungen aufwiesen, die ganz den ersten Theilungs-

stadien glichen. Eine Theilung selbst beobachtete ich nicht (Yergl.

Fig. Sb Taf. XL) Die normalen Kerne sind ziemlich verwaschen,

substanzarm und fiihren nur einen Nucleolus (Fig. 8 a), wahrend die

Wundkerne oft zwei besitzen. Diese Zunahme der Substanz ist ver-

standlich. Nach den Stellen des Verbrauchs ziehen sich aelbstregula-

torisch plastische StofFe, und da nach alien Erfahrungen der Kern an

alien Lebenavorgangen energischen Antbeil nimmt, aehen wir beson-

ders deutlich an ihm eine Vermehrung der Substanz. Auffallender

sind jedooh andere Yeranderungen in der Lagerung des Kerninhaltes.

Nestler berichtet^), dass bei Tradescantia viridis die Kerne eine

scharfere Contour an der der "Wunde abgewandten Seite besassen.

Dies konnte ich an lebenden Kernen bestatigen , fand es jedoch an

fixirtem Material nicht sehr ausgepragt. Hingegen lasst sich an

fixirtem Material von Allium und ganz besonders schon von Hyacin-

thus eine Ansamralung und Yerdichtung der Kernmasse an der der

Wunde zugekehrten Seite beobachten. Normal haben die jungen

Kerne von Hyacinthus runde Contouren und sind bei Anwendung der

1) 1. 0.

Flora 1901, 9
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Flemming'schen Pixirungs- und Farbungsmethoden von einem sehr

feinmaschigen, feinkornigen, blauen Inhalt und zwei rothen Nucleolen

erfullt. Die durch den Wundreiz afficirten Kerne zeigten an ihrem

Wundpol eine starke Ansammlung des farbbaren Inhaltes. Sie wird

nach dem "Wundpol zu immer dichter, die kleinen Tropfcben scheinen

am aussersten Rande zusammenzufliessen , so dass dieser eine homo-

gene Masse bildet (Fig. 5 u. 6). Auf die interessante Farbung solcher

Kerne wies ich schon bin: das lockere, blaue Gefiige an der abge-

kehrten Seite geht successive in die roth gefarbte, homogene Masse

der zugewandten Seite iiber. In den Fig. 5 und 6 ist zugleich zu

sehen, wie ein Nucleolus in den unregelmassigen, klumpigen Massen

mit aufgegangen ist. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich nicht den

Nucleolus fiir die Rotbfarbung verantwortlicb mache, wie es nach alten

Anschauungen nabe lage. Dass bier thatsachlich eine Contraction

der Substanz nach dem Wundpole zu vorliegt, kann man deutlich an

Bolchen Kernen seben, welche im Spiremstadium der Theilung sind.

Der Kernfaden ist an dem abgekebrten Ende lose gewunden, nach

der anderen Seite werden die Windungen enger, bis sie am Rande

zu einer festen Masse verknauelt sind. Die Umlageiung de? Kern-

inhaltes, die, wie gesagt, besonders deutlich bei Hyacinthus eintritt,

geht so weit, als die traumatrope Reaction reicht. In alteren Epi-

dermiskernen war sie uberhaupt das einzige Anzeichen fur eine Re-

action und erstreckte sich so weit, als im darunter gelegenen Paren-

chym Kernwanderung stattgefunden hatte.

Mit der Umlagerung des Kerninbaltes ist eine Veranderung der

iiusseren Form verbunden, wenigstens bei Hyacinthus. Die durch-

schnittlich runden jungen Kerne waren oft etwaa gestreckt und wiesen

an dem "Wundpole eine leichte Lappung auf (Fig, 5 u. 6), die ihncn

ein amobenartiges Aussehen verheh. Die alteren spindligen Kerne,

die sich fast gar nicht aus ihrer Lage entfernen, aber die Yerlagerung

des Inhaltes erkennen lassen, haben oft an dem "Wundpole langere,

dickere und zahlreichere Fortsatze (Fig. 7 Taf. XI). Innere und aussere

Strukturanderungen waren nicht etwa eine Folge der durch die Wunde
gesehafFenen veranderten Bedingungen fiir das Eindringen der Fixi-

rungsflussigkeiten ; denn an den Schnittflachen der Bhittstuckchen ist

nichts dergleichen wahrzunehmen.

Die Erklarung fiir diese Veranderungen des Kernes mochte viel-

leicht in Folgendem zu suchen sein. Viele Griinde nothigen una

zu der Annahme, dass der Kern bei den meiaten Lebensvorgangen

eine hervorragende RoUe spielt. Zwar iat es nicht nothig, wie
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Pfeffer^) hervorhebt, dass der Kern mit dictatorischer Souveranitat

in der Zelle herrscht, vielmehr beruhen die cellularen Lebensprocesse

auf einer Gesammtthatigkeit des Protoplasmas , d, h, auf einer ver-

einten Wirkung von Cytoplasma und Zellkern. Wir wissen jedoch,

dass er ein unersetzliches Glied der Zelie ist. Demgemass sehen wir

bei den verschiedensten Lebensthatigkeiten gerade an ihm oder seiner

Lage charakteristische Veranderungen. Wir konnen uns den Zellkern

vielleicht ale eine Art Knotenpunkt vorstellen fiir die Bahnen, die die

Procesae des Form- und StofFwechsels gehen, eine chemische und

dynamische TJmsetzungscentrale in der Zelle. Die Ansammlungen in

seinem Innern bei Yerwundung wiirden etwa das Anzeichen fiir eine

Stoffstromung sein, die iiber den Kern geht und die nach der Wunde
sich ergiesst, weil dort Wachsthum, Zellhautvergross^ung etc. nothig

wird. Solche StofFe werden vielleicbt in dem Kerne besonders vor-

bereitet, gebrauchsfertig gemacht und dann in geloster Form dem

Plasma zur Weiterbeforderung iibergeben. Dieser Strom im Kerne

konnte sich moglicherweise an der einen Seite stauen, gerade an der

Austrittsstelle , beim Losen , und jene Ansammlung an dem Wund-
pole hervorrufen. Auch jene haufigen und dicken Strange, die von

dem alteren Hyacinthuskern zur Wunde laufen, sowie die Plasma-

strange, die ihn mit dem wachsenden Ende verbinden, weisen auf so

etwas bin.

Meine lebenden und gefarbten Praparate zeigten mir in der Nahe
der Wunden des ofteren Theilungen der Kerne. Dieae erfolgten stets

nach dem mitotischen Typus, unzweifelhafte Falle von Amitose kamen
nJe vor. Bisquitformige Formanderungen (Fig. 8^») sind nicht bewei-

send, um so mehr als die Form der afficirten Kerne sehr variabel ist.

Oft konnen auch nicht ganz scharf gefarbte Metaphasen dem ungeubten

Beobachter Bilder von Amitosen vortauschen. Ueberhaupt bedarf die

Amitosenfrage durchaus noch einer umfassenden und energischen

Untersuchung, um einer befriedigenden Losung zugefiihrt zu werden.

Regeneration der Epidermis von Tradescantia virginica.

Als es sich darum handelte, das Schicksal jener iibergetretenen

Kerne, welche bei dem Abziehen oberfiachlicher Streifen an Trades-

cantia virginica auftraten, zu verfolgen, wurden die Stengelstiicke

sammt den an ihnen hangenden Streifen (vgl. oben) einige Tage lang

im feuchten Raume gehalten. Da, wie oben bemerkt, die kernlosen

1) W. Pfeffer, Ueber den Einfiuss des Zellkerns auf die Bildung der Zeil-

haut. Ber. d. math.-phye. CI. d. kgl. Sacba. Akad. d. Wisa., 1896, pag. 511.

9*
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und die mehrkernigen Zellen zu Grunde gingen , hatte ich die Mog-

lichkeit, durch das Abziehen in der Epidermis iiberall verstreut ein-

zelne Zellen und kleine Zellgruppen abzutodten , also sehr kleine

Wunden anzubringen, die weiterhin dadurch ausgezeichnet waren,

dass die todten Zellen unverletzte Membranen besassen , die Wunde

mithin keine direct ofFene war. Als ich solche Streifen nach 24 Stunden

einer mikroskopischen Untersuchung unterwarf, zeigte die Epidermis

interessante Regenerationserscheinungen , die noch nicht beschrieben

sind, und an denen sich die Zellkerne in sehr charakteristischer

Weise betheiligten. Die botanischen Schriftsteller , die speciell uber

Regeneration und Vernarbung handelten, sind hauptsachlich Titt-

mann^) und Mass art. ^) Ersterem gelang es auf keine Weise, eine

Regeneration der Epidermis aus den Epidermiszellen selbst zu beob-

achten, er bestatigte somit die Ausnahmestellung der Epidermis, wie

sie bis dahin feststand. Blatter von Sempervivum, Sedum, Echeveria,

an denen er Streifen von Epidermis abzog, gingen zu Grunde, Aloe-

blatter regenerirten entfernte Epidermisstucke in der ublichcn Weise,

indem eine unter der Wunde entstehende Korkschicht den Abschluss

bewirkte. Auch im feuchten Raume cultivirte Blatter zeigten nichts

wesentlich Anderes. Die entblossten Parenchymzellen wuchsen aus,

bildeten Callus, in welchem sich eine Korkschicht differenzirte.

Massart hat diesen Beobachtungen nichts Wesentliches hinzugefiigt.

Er macht einen Unterschied zvrischen jungen und alten Blattern.

Letztere verschliessen ihre Wunden nur durch Kork, die ganz jungen

Blatter regeneriren verloren gegangene Stiicke voUatandig, und zwar

bilden ihre noch meristematischen Zellen ohne Weiteres neben dem

iibrigen Gewebe auch eine neue, normale Epidermis, wie er dies z. B.

fiir Lysimachia vulgaris (vgl. seine Fig. 57) angibt.

Die kleinen Wunden in der Epidermis von Tradescantia wurden

nun in folgender Weise reparirt. Die den abgestorbenen Zellen be-

nachbarten Epidermiszellen stiilpen in erstere Schlauche hinein und

fiillen sie auf diese Weise vollkommen aus. Circumskripte Stellen

der Membran beginnen zu w^achsen, es entstehen fiache Ausbuch-

tungen, diese vergrossern sich und schieben sich allmahlich in die

todte Zelle hinein, indem sie die Plasmareste, unter denen der Kern

noch lange deutlich bleibt, vor sich herdrangen (Fig. 9 Taf. XI). Die

Ansatzstelle des Schlauches iat als feine Linie sichtbar. Stosst eine

1) H. Tlttmann, Beobachtungen uber Bildung und Regeneration des Peri-

derms etc, Jahrb. f. wiss. Bot., 1896, pag. 12.

2) J. Massart, La cicatrisation chez les v^g^iaux. Bruxelles 1898.



133

solche Zellproliferation an eine zweite , ebenfalls an eine todte Zelle

grenzende Membran, so wird diese auch ausgedebnt und ausgewolbt,

so dass sich ein Zellschlauch durch mehrere Zellen hindurch arbeitet.

Naturlich wird seine Gestalt sehr unregelmassig , verzweigfc, lappig,

keulenformig, Dadurcb, dass sammtlicbe Nachbarzellea auswachsen,

stossen schliesslich die verschiedenen Schlauche auf einander, lagern

sich fest zusammen und bewirken so einen festen Verschluss (Fig. 1

1

und 12 Taf. XI). Zwischen den Membranen sind die Reste des Plasmas

als dunkle Linien noch erkennbar, oder sie liegen als Klunipen in

den Ecken, konnen aber auch zuweilen so voUkommen verschwinden,

dass man hochstens an einer leichten Braunung der ziemlich dioken

Membranen ihre einstige Anwesenheit erkennt. Sie scheinen resorbirt

oder niit der Membran innig verschmolzen zu werden. Wenn nur

cine einzige Zelle die Ausfiillung einer todten Nachbarzelle ubernimmt,

wird beinahe das normalo Bild wieder hergestellt, nur dass jetzt aus

zwei Zellen eine geworden i-st, wie z. B. in Fig. 13. Hier ist die

Querwand ausgestulpt, der Schlauch fiillfe die zweite Zelle so glatt

aus, dass man besonders , da die Ansatzstelle des Schlauchs noch als

teine Linie sichtbar ist, zwei Zellen vor sich zu haben glaubt, von

denen die eine ohne Kern ist. Wenn es verhaltnissmassig grosse

Flachen zu repariren gilt, so verbreitern sich die Schlauche oft platten-

artig, wachsen nach oben aus und iegen sich jetzt fiber die todten

Zellen, die durch die Deckzelle durchscheinen. Letztere erreicht oft

grosse Dimensionen und ist sehr unregelmassig lappig gestaltet. Zu-

weilen kommt auch eine Parenchymzello nach oben und quillt platten-

artig iiber die Epidermis hinweg. Die Nebenzellen des SpaltofFnungs-

apparats vermogen ebenfalls auszuwachsen
,
ja ich sah sogar einmal

unzweifelhaft, dass eine SchliesszcUe sich an dem Wundverschluss

betheiligte, wie Fig. 12 veranschaulicht Yon den vier Nebenzellen

ist nur eine in der ursprunglichen Form erhalten geblieben, die untere

ist ausgewachsen, die beiden anderen sind verschwunden und theils

durch benachbarte Epidermiszellen, theils durch eine Schliesszelle aus-

gefullt. Diese hat bei dem Process ihr Chlorophyll verloren, ganz so

wie es nach den Erfahrungen Massart's ^) an den grunen Blattzellen

und nach denen von v. Bretfeld^) in den starkehaltigen Zellen von

KnoUen gesohieht, wenn sie sich am Wundverschluss betheiligen.

Der Zellkern hat seine fiir die Schliesszellenkerne charakteristische

1) 3. c.

2) V. Bretfeld, Ueber Yernarbung und Blattfall. Jahrb. f. wias. Bot. 12,

1880, pag. 135.
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Lage an der Spaltwand verlassen. Ob an die Stelle der Chlorophyll-

korner Leucoplasten treten, konnte nicht entschieden werden, weil

dies Praparat in Glycerin eingebettet werden musste, urn es durch-

sichtiger zu machen , und bekanntlich beim Abtodten der Zelle die

Leucoplasten spurlos verschwinden.^) Die intacte Schliesszelle hatte

ihr Chlorophyll sammt der Starke behalten.

Die austreibenden Zellen konnen bedeiitende Grosse erreichen

und ihr Volumen viele Male vergrossern. Eine normale Zelle ist

durchschnittlich 0,18 mm lang und 0,03 mm breit. Ausgewachsene

Zellen gab es von 0,38—0,43 mm Lange und 0,080 mm Breite. Trotzdem

hab€f ich niemals in den Calluszellen von Tradescantia virginica eine

Theilung beobachtet, selbst nach mehreren Tagen nicht. Bei Allium

nutans traf ich hingegen einige an. Kleine Wunden, die an den

jungen Theilen der noch in den Hullen feststeckenden Blattchen

durch starke Biegung und Faltung spontan entstanden, zeigten ahn-

lichen Verschluss, nur eben mit Theilungen, Die alteren Epidermis-

zellen von Tradescantia viridis scheinen also eiuer Theilung nicht

mehr fahig zu sein.

Die Richtung, nach der die Zellen austreiben, ist nicht bestimmt,

bevorzugt werden die Querwande. Ein Fall war interessant. Das

obere Ende einer Epidermiszelle war ausgewachsen , hatte das obere

Stuck einer Langswand vor sich hergestiilpt und war nun in entgegen-

gesetzter Richtung in die todte Nachbarzelle nach unten hineinge-

drungen, so dass die ganze Zelle eine fl-Eorm bekam. Der urspriing-

lich negativ geotropische Pol war jetzt positiv geotropisch geworden.

Auch altere Zellen in der Mitte der Internodien vermogen aus-

zuwachsen und Wundverschluss herbeizufiihren. Die Wunden erzeugte

ich hier durch leichtes Schaben, eine Methode, die jedoch deswegen

nicht rathsam ist, weil die Wunden meist zu gross werden.

Aus den mitgetheilten Beobachtungen ergibt sicht, dass die Epi-

dermis in Bezug auf Regenerationsfahigkeit durchaus keine Ausnahme-

stellung einnimmt. Ihr von anderen Autoren angegebenes abweichendes

Verhalten liegt nicht etwa in einer Wachsthumsunfahigkeit der Epi-

dermiszellen begrundet, sondern in der Unzweckmassigkeit der Ver-

suchsanstellung. Zunachst jdiirfen die Wunden nicht zu gross sein,

weil die durch keine Theilungsfahigkeit unterstiitzten Epidermiszellen

groasere Flachen nicht zu uber/iehen vermogen und so nothwendig

ein aus dem Parenchym stammender Callus an ihre Stelle tritt. Weiter

1) Vgl. A. Zimmermann, Beitrage zur Morphologic und Physiologie der

Pfianzenzelle I, 1893, pag. 4.
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setzen die zerriasenen, bald antrocknenden Zellwandreste bei kleineren

Wunden dem Yordringen der Epidermiszellen aus physikalischen

Griinden Widerstand entgegen.

An der Eegeneration betheiligt aich der Zellkem in einer Weise,

die zwar nichts fundamental Neues bietet, jedoch wegen ihrer Aus-

gepragtheit interessiren dfirfte und deswegen im Folgenden kurz ge-

schildert werden soil.

Die Kerne der Zellen, die den Wundverschluss herbeifuhren,

sind etwas grosser als die norn>alen, Wahrend letztere etwa einen

Durchmesser von 16 |x haben, weisen jene einen solchen von 18— 19 (i

auf. Sie sind rund, scheibenformig und lassen, wie auch die normalen,

auffallender Weise* keine Nucleolen erkennen, sind vielmehr gleich-

massig von einer dicbten, feinkornigen Masse erfiillt. Das Plasma ist

etwas reichlicher und zeigt reichere netzige und fadige Vertheilung,

Leucoplasten sind in grosser Menge vorhanden.

Das erste Anzeichen, welches das Austreiben einer Zelle an einem

bestimmten Punkte ankiindigt, ist, dass der Kern dorthin wandert und

sich der Membran dieht anschmiegt. Meist trifft man schon ein* etwas

weiteres Stadium: die betreffende Stelle baucht sich sanft aus, und

zwar ganz umschrieben, etwa sq weit der Kern der Wand aniiegt.

Sobald dieser locale Wachsthumsprocess der Membran eingeleitet ist,

zieht rich der Kern zuriick, bleibt jedoch in der Nahe des auswach-

senden Schlauches und ist niit der dichten Plasmaschicht in seinem

Ende durch Plasmastrange in director Verbindung. Er folgt der Spitze

in einiger Entfernung, bis ihn etwa die Nothwendigkeit, eine weitere

Ausstiilpung zu veranlassen, nach einer anderen Stelle ruft. Hier

leitet er wieder in der beschriebenen Weise locales Wachathuni der

Membran ein. Am besten lasst sich diese aoeben skizzirte Thatigkeit

dea Kernes an einigen concreten Beispielen veranschauiichen, die wir

an der Hand unserer Bilder geben woUen. Es muss jedoch gleich

geaagt werden, dass wir bei der Deutung der Vorgange oft auf

Schliisse angewiesen sind, da es uns trotz vielfacher Versuche nicht

gelingen wollte, den Kern wahrend langerer Zeit auf seiner Wande-

rung zu begleiten. Epidermisstiickchen in dem hangenden Tropfen

einer isotonischen Zuckerlosung blieben zwar langere Zeit am Leben,

liessen jedoch bald einen Stillstand des Eegenerationsprocesses und

damit der Kernwanderungen erkennen, so dasa nur ein kleiner Theil

der letzteren beobachtbar war. Ich war also genothigt, die abge-

schnittenen Stiickchen in der feuchten Kammer zu cultiviren und von

Zeit zu Zeit unter dem Mikroskop den Fortgang zu controlliren.
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Aber selbst auf diese Weise liess sich nicht allzu viel erreichen.

Am besten erhalten sich die Objecte, wenn man den Streifen am

Stengel hangen lasst. Ich konnte mithin nur Phasen sehen and

musste die iibrige Kette der Erscheinungsreihe auf dem Wege des

Schliessena erganzen. Im Uebrigen sprechen aber schon unsere

Figuren fiir die Richtigkeit unserer Deutung.

Auf unserer Fig. 10 Taf. XI sehen wir, wenngleich nur schwer in

den Umrissen zu verfoigen, drei abgestorbene Zellen, welche von den

benachbarten lebendigen mehr oder weniger ausgefullt sind. Beson-

ders sind die Zellen mit den Kernen a und c instruktiv. Als ich

zuerst beobachtete, lag a, wie es die Figur zeigt. Die Aussackung,

in der er liegt , ist die letzte , die er gemacht hat. Es ist anzuneh-

men, dass er der Reihe nach die iibrigen drei gebildet hat. Jede

von ihnen hat etwa denselben Durchmesser wie der Kern. Auch ist

nicht einzusehen, weshalb diese umstandlichere Art des Auafiiliens

gewahit wurde, wo doch eine grosse Ausbauchung geniigt hatte, wenn

eben nicht der Kern nothwendig an der zum Wachsthum bestimmten

Stelle gegenwartig sein musste. a hatte seine Aufgabe erledigt, wir

sehen ihn demgemass bereits nach 30 Min, den Schlauch verlassen

und sich an seinen Eingang legen, wo er wahrend der folgenden drei

Tage liegen blieb. Kern e hat schon eine Ausstulpung bewirkt und

blieb in der Nahe der fortwachsenden Spitze liegen, Sind mehrere

Ausstulpungen vorhanden, so ist es sehr charakteristisch , dass der

Kern steta in der Nahe, resp. unmittelbar an der jiingsten liegt, wie

z. B. d und c. Letzterer hatte ganz wie a das Wachsthum eben ein-

geleitet, zog sich also zuriick und lag nach drei Tagen an der gegen-

iiber liegenden Wand. / hatte sich ebenfalls etwas zuriickgezogen.

In Fig. 9 hatten sich a und b nach vier Stunden nach den gegeniiber-

liegenden Wanden zuruckgezogen , nach 24 Stunden waren sie noch

weiter zuriickgegangen, die Schlauche waren grosser geworden, Nach

zwei Tagen war nahezu voUkommener Abschluss erreicht.

Ist einmal eine Aussackung angelegt, so wachst sie auch ohne

eine solche auffallige Betheiligung des Kernes weiter. Sie kann sich

jetzt beliebig verbreitern; man wird jedoch fast ausnahmslos finden,

dass ihr Ausgangspunkt etwa die Breite des Kerndurchmessers hat.

Sind die Ansatzstellen einmal etwas breiter, ao konnte man aich vor-

atellen, dass der Kern an dieser Stelle entlang geglitten sei. Durch nach-

tragliche Ausdehnung derZelle, die zu Abrundungen und Auabiegungen

fiihrt, wird iibrigens in manchen Fallen das urspriingliche Bild etwas ver-

wischtjUndeslassensichvielleichthieraufeinigeAusnahmenzuriickfiihren.
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Das Wachsthum der Zellmembranen erfolgt also hier nicht passiv

dadurch, dass der Turgor der Zellen die Membranen im Ganzen aua-

wtilbt und dehnt, sondern ganz local und unter nothwendiger Mithilfe

des Kernes. Er legt sich dicht an die zum Wachsthum bestimmte

Stelle an, verandert hier rielleicht die Plastioitat der Membran, lockert

aie auf, so dass hier gewissermassen ein locus minoris resistentiae ge-

schaiFen wird, an dem sich mit Beihilfe des Turgors die Membran
vorwolben kann.

In unserem Falle ist die RoUe des Zellkemes viel genauer pra-

cisirt als etwa bei der Bildung der Zellhaut. Hier genugt die An-
wesenheit des Zellkernes uberhaupt; ja er kann sogar aus einiger

Entfernung durch die Plasmafaden auf separirte Plasmastuckchen

seinen Einfluss ausiiben.

Die Einwirkung des Kernes kann eine niaterielle oder eine dy-

namische oder beides zusammen sein. Fiir die dynaniische spricht

die grosse Nahe des Zellkernes an der Actionsstelle , die bei der

Produktion von Stoffen nichfc so nothig sein wiirde, denn wir sehen

auch in stark wachsenden Pflanzenzellen den Kern nur in der Nahe
der fortwachsenden Spitze liegeii, nicht aber der Membran unmittelbar

angeschmiegt, so dass hier nur eine materielle Einwirkung vorzuliegen

scheint. Diese kann und wird auch bei dem Auswachaen alterer

Membranen in Frage kommen, in erster Linie sind jedoch wobl die

„Schwingungs - und Bewegungszustande , die vom Zeilkerne aus-

strahlen"/) wirksam.

Strasburger hat Mher iiber diesen Gegenstand eine ganz

ahnliche Anaichfc ausgeaproohen , indem er sagt^): „Wenn eine alte

Wand von Neuem in Flachenwachsthum eintreten soil, da mag in der

That das angrenzende Protoplasma erst eine Action auf dasaelbe aus-

iiben, durch welche die Dehnbarkeit erhoht wird," Diese Action iibt

vor AUem der Zellkern aus, wie wir sahen.

Haberlandt^) beobachtete an den Ausstulpungen, die er unter-

suchte, dies enge Anlegen des Kernes nicht. In den jungen Epiblem-

zellen von Pisum sativum und Cucurbita Pepo erfolgte die Anlage

des Wurzelhaarea dem Kerne gegentiber, ohne dass er der Stelle an-

lag, bei Triticum vulgare , Zea Mays u. a. sogar in einiger Entfernung

vom Kern. Diese Beobachtungen — vorausgesetzt, dass sie richtig

1) Pfeffer 1. c. pag, 510.

2) E. Strasburger, Ueber den Bau und das "Wachflthuni der Zellhaute.

Jena 1882, pag. 179.

3) I 0. pag. 46-47.
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sind, denn es miissen die allerjtingsten Auswolbungen studirt werden —
zeigen, dass in jungen, zartwandigen Zellen eine enge raumliche Be-

ziehung zwischen Kern und Ausstulpungszone nicht erforderlich ist.

Die Bilder, die sicli uns bei der Regeneration der Epidermis

boten, erinnern auffallend an die Thyllenbildung ; die beiden Processe

aind auch in der That dieselben. Hier ahneln Haberlandt's

Beobachtungen sehr den meinigen. Der Kern liegt an der Stelle,

wo die Thylle angelegt werden soil. Bei Monstera deliciosa geht

der Kern in die einzige Blase hinein und bleibt darin, bei Ro-

binia pseudacacia bleibt er in der Holzzelle. Haberlandt's Ver-

muthung, dass er dies desbalb thate, weil er die Bildung der anderen

Thyllen anregen miisse, erscheint nach unseren analogen Erfahrungen

an Tradescantia virginica vollkommen berechtigt.

Schlussbemerkungen allgemeiner Natur.

Unsere verschiedenartigen, etwas divergenten Studien lassen sich

doch am Schlusae fiir einige allgemeine Betrachtungen verwerthen,

die, wie ich hoffe, vor Allem den Sinn der traumatropen Wanderung

des Zellkernes deutlicher machen.

Durcb einige Experimente batten wir am Anfang gezeigt, auf

welche "Weiae sich die constant polarisirte Wanderung des Zellkernes

bei der Anlage der SpaltofFnungsmutterzellen umkehren lasse und da

besonders zwei Experimente von Wichtigkeit gefunden. Nach dem

einen gelang es, den Spaltoffnungsgrossmutterzellkern dadurch nach

der entgegengesetzten Richtung zu dirigiren, dass man die Zellen

nach der entgegengesetzten Richtung fortwachsen liess; in dem an-

deren bewirkte der traumatrop wirkende Reiz einer Verwundung des-

selben. Beide Erscheinungen lassen sich, so verschieden sie zu sein

scheinen, vereinigen. Ueber die Deutung der ersten sprachen wir

bereits, uber die letzte seien nunmehr einige Betrachtungen angestellt.

Die traumatrope "Wanderung ist eine Reizerscheinung, wie alle

physiologischen Processe im Gegensatz zu den physikalischen. Damit

ist die Erklarung abgelehnt, dass es sich hier um einen mechanischen

(d. h. einfach mechanischen im physikalischen Sinne, denn mechanisch

bedingt sind auch die Lebensvorgange, so lange wir sie naturwissen-

schaftlich betrachten) Torgang handle, der durch das Ausstromen von

Flussigkeiten nach den plotzlich ihres Turgors beraubten, verletzten

Zellen hervorgerufen werde. Ausreichende Grunde dagegen hat schon

Nestler beigebracht. Das erste Glied unserer vitalen Erscheinungs-

kette ist die Abtodtung einzelner Zellen, das letzte eine an Intensitat

,1
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allmahlich abnehtnende Wanderung der Zellkerne nach der Wunde.
Wollen wir eine nur einigermaassen befriedigende Erklarung haben,

80 miissen wir iiber die dazwischen liegenden Procesae wenigstens

einige Vermuthungen versucben,

Fragen wir nacb einem Zwecke, den die Kerne verfolgen konnten,

so bietet uns aofort der nachatliegende dar: es soil die Wunde wieder

geschlossen werden, Zwar wissen wir, dass die teleologische Be-

trachtungsweise noch keine Erklarung gibt; sie ist jedoch als heuri-

stisches Prinzip werthvoU, da durch diese uns von unsereni person-

lichen Handeln so vertraute Beziehung zwischen Zweck und Mittel

sofort auf eine engere Auswahl mogiicher Erklarungen hingewiesen

wird. Erst die jetzt anhebende genauere Prufung entscheidet iiber

ihre Zulassigkeit. Die Kerne wandern also nach dem einen Ende,

well da vielleicht jene Schicht schmaler Zellen gebildet werden soil, die

als Wundkork bezeiehnet wird. Da jedoch die neuen Theilungen nur

unmittelbar an der Wunde erfolgen , ist nicht einzusehen , weshalb

diese Wanderung uber die ganze Zone sich ausdehnt. Auch in den

der Wunde benaehbarten Zellen braucht bei Wundzellbildung durch-

aus keine ungleiche Zelltheilung einzutreten, vielmehr ist diese erst

ein Secundares. Wie wir sahen, treiben die Zellen bei Tradescantia

aus, und weil sie in erneutes Wachsthum treten, wandert der Kern

nach dem Ende und folgt ihm spater. Dies gibt una einen Wink
iiber den ganzen Vorgang der traumatropen Reaction. Das ener-

gische, erneute Wachsthum sammtlieher Zellen der

Umgebung, welches eine Annaherung der durch die

Gewebespannung so wie so erweiterten Wundrandej
bewirken soil, ist die nachst erkennbare Ursache fiir

die traumatrope Wanderung des Zellkernes und Plas-

mas. Letztere erfolgt, weil, wie wir sahen und aus Haberlandt's

Untersuchungen wissen; bei energischem Spitzenwachsthum oft der

Kern der wachsenden Spitze genahert ist und sich eine Plasma-

ansamralung dort findet.

Andere Erklarungen sind saramtlich nicht so befriedigend. Man

konnte sagen, dasa der urspriinglich nur fiir die ersten Zellen berechnete

Reiz sich nach reizmechanischen Gesetzen fortpflanze, ohne sichtbaren

Zweck, zumal da wir wissen, dass sammtliche Protoplasten unter

einander in lebendigem Connex stehen. Man konnte meinen, dass der

Strom der Assimilate nach den Stellen des Verbrauches die einzige

Ursache sei. Dem stehen jedoch folgende Fragen gegenuber: Wess-

halb pflanzt sich der Reiz am Stengel nur in der Langsrichtung fort,
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fast gar nioht in der Querrlchtung, trotzdem gerade die Langswande

viele Plasmaverbindungen besitzen? Weahalb sind die Kerne der

Schliesszellen empfindungalos gegen den Wundreiz, wenngleich Plasma-

verbindungen niit den Epidermiszellen da sind? Wesshalb ist die trau-

matrope Umlagerung im Blattparenchym starker als in der Epidermis,

wie bei Allium und Hyacinthus? Wesshalb ist sie in den Gefass-

biindelelementen so schwach ? Wesshalb erfolgt bei Langsschnitten die

Qaerwanderung der Kerne nicht senkrecht zur Wunde, sondern oft

schrag? Diese Pragen werden am ungezwungensten durch unsere

Hypothese beantwortet. Die plotzliche Unterbrechung des Gewebe-

zusammenhanges wirkt als Reiz zum Wachsen. Dies geschieht na-

tiirlicli in der Eichtung, die den meisten Spielraum gewahrt. Daher

starke Reaction in der Langsrichtung, schwache und schrage Wande-

rung in der Qaerrichtung. Daher auch die Empfindungslosigkeit der

Schliesszellen. Pest unter sich verbunden und unter die Plache der

Epidermis gedruckt, sind sie unabhangig von den Wachsthumsbeweg-

ungen der letzteren. Die Spaltoffnungsmutterzellkerne reagiren nocli,

und zwar aus entgegengesetzten Grunden. Die starren Gefassbiindel-

elemente sind keines ergiebigen Waehsthums mehr fahig. Das Paren-

chym mit seiner positiven Gewebespannung wird bei plotzlich ein-

seitig aufgehobenem Druck sich ganz besonders energisch ausdehnen,

die Epidermis weniger.

Dass es thatsachlich die Wachsthumsrichtung ist , die die Lage

des Zellkernes bestimmt, zeigte mir z. B, noch folgender Yersuch. Ge-

webestuckchen von Tradeacantia virginica, welche auf die angegebene

Weise an vielen Stelien verwundet waren, wurden nach 24 Stunden,

wahrend welcher Zeit traumatrope Umlagerung mit anschliessender

Regeneration eingetreten war, durch oinen Rasiermesserschnitt von

neuem verletzt, und es wurde nun darauf geachtet, wie sich die ur-

sprunglichen Bewegungen des Protoplasten diesem neuen Reize gegcn-

iiber verhalten resp. verandern wiirden. Ist es etwa nur der Wund-

ahock, der als auslosender Reiz fungirt, so miisste die neue Wunde,

wenn auch vielleicht etwas schwacher, so doch in derselben Richtung

wirken, wie die alte.

Ein specieller Yersuch sei herausgegriffen. Die unmittelbar be-

nachbarten Zellen , welche vorher noch gesund waren , zeigten Um-

lagerungen und Ausstiilpungen. Eine in der zweiten Reihe befind-

liche Zelle, welche nach oben in eine Nachbarzelle einen Schlauch

getrieben hatte, und deren Kern wie ublich etwa an dem Eingange

dieses Schlauches lag, hatte den Kern nicht nach der neuen Wunde
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hin gesandt. Vielmehr lag er gemas8 den "WachsthumsverhalUiissen,

wie sie in dieser Zelle herrschten, der fortwachsenden Spitze genahert.

Ganz in der Nahe war ein vollkommen analoger Fall , wo ebenfalls

der Kern durch die neue Wunde nicht irritirt wurde, sondern in einer

nach der alten gerichteten Ausstiilpung lag. Ein anderer Kern lag,

trotzdem seine Zelle an die neue Wunde grenzte, doch an einer ent-

fernten Stelle an der Membran, um hier einen Regenerationsschlauch

in eine friiher abgestorbene Nachbarzelle zu treiben. Aehnliche Bei-

spiele liesscn sich in Menge anflihren. Sie alle unterstiitzen unaere

Ansicht, dass die traumatrope Wanderung der Zellkerne deswegen

erfolgt, weil in der Umgebung der Wunde sammtliche Zellen zu

wacbsen beginnen , und bei Spitzenwachstbum der Zellkern seine

centrale Lage aufgibt und sich sammt einer reichlichen Plasmamenge

nach dem wachsenden Ende zieht. Naturlieh wachsen nicht alle so

ausgiebig, wie unter besonders gunstigen Umstanden die zunachst

liegenden Zellen bei Tradescantia. Aber doch bestreben sich die

Wundrander, zuaammen zu ziehen durch die vereinte Wirkung der

Zellen des ganzen Complexes.

Uebersicht Uber die Ergebnisse.

1. Es gliickte, den polaren Process der SpaltofFnungsanlage bei

den betrefFenden Monocotylen umzukehren durch die Wirkung:

a) der Centrifugalkraft,

b) des traumatropen Reizes und

c) der umgekehrten Wachsthiumsrichtung.

2. Die constante Wanderung des Zellkernes nach dem oberen

Theile der Zelle bei obigem Processe hangt mit der Wachsthums-

richtung zuaammen.

3. Beim Abziehen junger Epiderraisstiickchen oder bei Schnitt-

wunden tritt aus noch nicht aufgeklarten Grunden eine momentane

Wanderung der Kerne durch die Membranporen auf.

4. Letztere sind auch an den SpaltofFnungsmutterzellen und damit

auch an den Schliesszellen vorhanden.

5. Kiinstlich hervorgerufene Dichtigkeitsunterschiede der Kern-

substanz verursachten verschiedene Farbung, eine Thatsache, die sich

ungezwungen nur durch Fischer's physikalische Farbungstheorie

erklareu lasst.

6. Die durch den Wundreiz afficirten Kerne von Hyacinthus lassen

eine Aenderung der Form und Verlagerung ihres Inhaltes erkennen.
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7. Die traumatrope "Wanderung der Zellkerne ist auf ein dutch

die Wunde hervorgerufenes erneutes Wachsthum der Wundzone zu-

riickzufuhren.

8. Die Epidermis ist im Stande, unter giinstigen Umstanden sich

aus sich selbst zu regeneriren.

9. In alteren, von neuem wachsenden Zellen von Tradeacantia

bev^rirkt der Zellkern wahrscheinlich eine Auflockerung und erneute

Plasticitat der Membran.

Leipzig, October 1900,

Erkiarung der Abbildungen.

Tafel XL
Die Figuren wurden mittelst eines Abb 6*8chen Zeiohenapparates gezeichnet.

Fig. 1. Kern aus einem jungen, abgezogenen Epidermisstreifen von Allium nutans.

In dem oberen Winkel der Zelle ist er an zwei Stellen durch die Membran

getreten. Nach dem Leben. Yergr. 1040.

Fig. 2—4. Yerschiedene Epidermit^kerne von Allium nutans, die im Begriffe sind,

durch die Membranen zu wandern. In Chromosmiumessigsaure fixirt, mit

Safranin-0 entianaviolett-Orange-G tingirt. Die tiefschwarz gezeichneten

Stellen sind roth, die ubrigen blau gefarbt. In zwei Fallen ist die Durch-

trittsstelle zu aehen. Yergr. 1040.

Fig. 5 u. 6. Durch einen "Wundreiz afficirte Kerne aus der Epidermis von Hyaointhus

orientalis. Fixirung und Farbung wie in Fig. 2^4. Yergr. 1040.

Fig. 7. Dasselbe. Aelterer Kern. Yergr. 320.

Fig. 8. Kerne von Tradescantia fiuminensis; a normal, fc in derNShe einer Wunde.

Ein Kern zeigt eine Einschniirung. Fixirung und F&rbung "wie oben.

Yergr. 320.

Fig. 9. Epidermisstiick vou Tradescantia virginica in Kegeneration begriffen. Nach

Yerlauf von 24 Stunden nach dem Leben gezeichnet. Yergr, 320,

Fig. 10, Ein anderes. Nach drei Tagen gezeichnet. Yergr. 320,

Fig. 11. Yollkommener Abschluss einer Wunde nach drei Tagen. Yergr. 170.

Fig. 12, Dasselbe. Eine Schliesszelle am Wundverschluss betheiligt. Nach einem

in Glycerin eingebetteten, mit Borax-Carmin gefarbten Praparat gezeichnet.

Yergr. 320.

Fig. 13. Eine Epidermiszelle hat sich vollstandig in eine benachbarte hineingestiilpt-

Nach dem Leben. Yergr. 320.
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Litteratur.

Tschirch A. und Oesterle 0., Anatomischer Atlas der Pharmacognosie

und Nahrungsmittelkunde. 2000 Originalzeichnungen auf81 Tafeln

mit begleitendem Text. Leipzig, Tauchnitz. 1900.

Das gross angelegte, Bchon ausgestattete Werk wurde schon bei dem Er-

scbeinen der ersten Lieferung in der Flora besprochen; heute, da dasselbe, wenig-

Btens in einem vorlaufij^^en Abschluss, vor una Hegt, sei es gestattet, nochmals darauf

zuruck zu kommen. Was die Verfasser versprochen, haben sie in den Lieferungen

bis auf die letzte redlioh gehalten; nur in dem einen Umstande haben sie sioh

verrechnet, dass namlich das Werk in „etwa einem Jahre zu Knde gefuhrt warden"

sollte. Meinen Erfahrungen nach wiirden sich diesem Vorhaben selbst bei dem
vorliegenden TTmfange recht erhebliche technische Schwierigkeitcn entgegen ge-

stellt haben. In der Form, -welche das Werk bietet, ist es ein vortreffliches Hilfs-

mittol nicht bloss fur den Selbstunterricht , sondern auch fiir den Lehrer , der in

die innere Beschaffenheit der Drogen einfuhren will. Kef. hat dasselbe haufig

benutzt und weiss es deswegen aus eigener Erfahrung zn wurdigen und zu schatzen.

Die Abbildungeu si.d scharf und klar ; in manchen FSUen wird vielleicht der eine

oder der andere Betrachter einen etwas kraftigeren Ton im Drucke namentlich

gewisser anatomischer Bilder wiinschen. Aus den Erfahrungen, welche bei der

Schilderung der anatomischen Einzelheiten der Drogen gewonnen werden, ziehen

dann dieYerfasser die Schlusse auf die Beschaffenheit ihrer Pulver. Genaue und

sorgfaitige Untersuchungen iiber die letzteren liegen nun genug zur Verwendung
bereit; wir kdnnen nur den lebhaften Wunsch hegen, dass sie auch entsprechend

benutzt werden. Die aussere Ausstattung des Werkes ist der grossen Verlags-

buchhandlung angemessen und wiirdig.

Die Abbildungen sind zum allergrossten Theile Originalien und mit der

grQsBten Meisterschaft angefertigt. Schon der Fleiss und die Sorgfalt, welche

aus ihnen sprechen, verdienen die hochste Anerkennung; einige Bilder sind aber

wahre Meisterstiicke, wie z, B. die Darstellungen des Rhabarbers. Gernde in der

Herstellung durchauB origineller Abbildungen auf einem Oebiete, welches der eine

der Verfasser so voUkommen beherrscht, liegt ein hoher Werth dieses Buches.

Wenn ich einige Punkte berichtigen will, so geschieht das nur aus dem Ge-

danken heraus, dass oin solches Bueh bei seiner hoffentlich recht weiten Verbreitung

moglichst frei von Irrthiimern sein soil. Ich werde nur auf solche GegenstSnde

eiagehen, die ich selbst genauer untersucht habe, Beziiglich der morpho-

logischen Natur des Ingwer-Rhizoms ist in alien neueren Biichern iiber Pharma-

cognosie die Meinung ausgesprochen, dass es eine Schraubel sei. Diese Ansicht

ist falsch : da die Sprosse folgender Ordnung zum Muttersproes nicht rechtwinklig

gestellt sind, sondern in die Medians des Deckblattes fallen, so kann bei der

Sympodialbildung eine Schraubel, welche eine seitliche Stellung am Mutterspross

erfordert, nicht reaultiren. Das Bhizom des Ingwers ist eine Siohel.
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Die Darstellung der Bhizoma Hydrastidis ist ebenfalls zu bemangeln. "Wir

haben es nicht mit einer kriechenden Grrundaxe zu thun , welche etwa mit der-

jenigen einer Anemone nemorosa zu vergleichen ist. Der Korper, welcher in den

Apotheken gefiihrt wird, stellt vielmehr nur senkrecht orientirte bliihende Zweige

einer oft bis uber faustgrossen unterirdischen Axe dar.

Endlich sei es gestattet, noch ein paar Worte iiber die Cola zu sagen. Ich

habe Tor Kurzem nachgewiesen, dass die grossen Colaniisse von einer bisher un-

bekannten, ubersehenen Art der Gattuug Cola stammen, die ich Cola vera genannt

habe. Dem gegeniiber meint Tsc birch, dass die Frage noch nicht geklart aei

und ndaas, so weit er die Sache ubersehen kann, sowohl Cola acuminata als Cola

i?€ra Samen mit zwei Cotyledonen besitzen und also grosse Colanu&se liefern konnen

und dass dagegen Cola Ballayt Samen mit vier Cotyledonen besitzt". Tschirch

begrundet diese Ansicht dadurch, dass er von Buitenzorg unter der Be-

zeichnung Cola acuminata Bluthen und Friichte erhalten habe, die in

keinem Punkte yon der echten Cola acuminata abweichen und deren Samen zwei

Cotyledonen enthielten.

Der "Widerspruch , der z-wischen Tschirch und mir besteht, lost sich sehr

einfach auf: mir von Tschirch ubersandte Bluthen beweisen klar und deutlich,

dass die in Buitenzorg unter dem Namen C. acuminata cultivirte

Pflanze einfach Cola vera ist, Ich habe zudem in Erfahrung gebracht, dass

diese Pflanze als die echte Colapflanze durch den hollandisohen Consul von Sierra

Leone nach dem Garten in Java geschiokt worden ist. Als Stammpflanze der echten

Colanuss gait nun anstandslos bis zu meiner Ausscheidung der Cola vera allein die

Cola acuminata^ unter diesem Namen liegen die getrockneten Exemplare von Sierra

Leone, dem Ashanti-Lande, der Dubreka-Kiiste in den Herbarien, unter ihm wird

sie in den G^arten cxiltivirt. Die von P. de Beauvois zuerst beschriebene StercuUa

acuminata y welche R. Brown Cola acuminata genannt hat, ist von jener ausge-

zeichnet verschieden. Mit dieser nahe verwandt, so dass ich sie nur als YarietSt ab-

trennen konnte, ist C. Ballayt Cornu von Gabun. Ich habe aber schon in meiner

Monographie der afrikanischen Sterculiaceen die Yermuthung ausgesprochen, dass

reichlicheres Material von Niger, aus Kamerun und von der weiteren Kuste bis

Oabun una dazu fuhren wird, aus der wirklicheu C, acuminata mehrere Arten aus-

zuscheiden, von denen dann auch C. Ballayi eine gesonderte ausmachen diirfte.

Die in dieaem Gebiete vorkommendcn Cola-Arten aua der Untergattung Autocola

haben, soweit meine Erfahrung reicht, immer mehr als zwei Cotyledonen und

liefern alle nur kleine Colanfisse. K. Schumann.

Elements de pal^obotanique par R. Zeiller, ingenieur en chef des

mines, profesaeur k I'^cole nationale sup^rieure des Mines. 1 ^oh

in 8** de 421 pages, avec 210 figures. Paris, Georges Carre et

C. Naud, editeurs. 1900.

Die rege Thatigkeit auf dem Gebiete der fosailen Botanik hat das Bedurfniss

nach zusammenfassenden Darstellungen hervorgerufen, die in letzter Zeit mehrfach

erschienen sind (so z. B., um zwei der neuesten zu nennen, Potoni6, Lehrbuch

der Pflanzenpalfiontologie, Seward, Fossil plants). Das Ziel des vorliegenden,

gut auBgeatatteten Buchea, dessen Verfasaer wir zahlreiche phytopalaontologiscUe

Untersuchungen verdanken, diirfte wohl am beaten aus dem von der Verlagsbuoh-

handlung ausgegebenen Pro&peot hervorgehen, in welohem ea heisai: Ea gab bisher,

\
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wenigstens in franzosischer Sprache, kein allgemeines, einigermaassen elementares

"Werk uber Palaobotanik , und die Botaniker, Geologen oder Bergleute, welche

(ohne ein eingehendes Specialstudium der fossilen Pflanzen zu beabsichtigen) in

wissenschaftlichem oder fcechnischem Interesse sich mit ihnen bekannt machen
wolJten, mussten sehr ins Einzelne gehende voluminSse "Werke beniitzen. Diese

sind ausserdem schon vor mehreren Jahren erschienen und entsprechen Infolge

dessen vielfach nicht mehr dem gegenwartigen Staudpunkt der Wiasenschaffc. Die

Unzutraglichkeiten dieses Zustandes, namentlich auch mit Rucksicht auf den

hoheren Unterricht, wurden mehr als einmal hervorgehoben. Die „Ei^ment8 de

paleobotanique" sollen diese Liicke ausfiillen.

Der Verfasser bemiihte sich gemass dem von ihm in seinen Vorlesungen

uber fossile Pflanzen an der „^cole superieure des Mines" befolgten Plane in

geniigend gedrangter Form die wesentlichsten Resultate mitzutheilen , zu denen
man beim Studium der fossilen Pflanzen bis jetzt gelangt ist. Er hat sich nament-
lich bemiiht, fiir jede der grossen Classen des Pflanzenreichs die bemerkens-

werthesten fossilen Typen hervorzuheben mit besonderer Beriicksichtigung der

ausgestorbenen Formen , ihrer Beziehungen zu den ihnen am nachsten stehenden

lebenden und den geologischen Schichten, in denen sie vorkommen. Er fasst

ausserdem in einem besonderen Kapitel die unteracheidenden Merkmale der Flora

jedes Terrains zusammen und zeigt, in welcher Aufeinanderfolge von Formen man
allmShlich von den altesten Floren, vfelche ihre Spuren in der Erdrinde hinter-

lassen haben, zu der heutigen Pflanzendecke der Erde gelangt. Er priift schliess-

lich, vrelche Belehrung man aus dem Studium der fossilen Pflanzen fiir die Frage

nach ihren genetischen Beziehungen unter einander schopfen kann, ohne ubrigens

die Liicken zu verhehlen, welche unsere Kenntnisse in dieser Beziehung aufweisen,

und den Einfluss, welchen das subjective Ermessen auf die Deutung der aufge-

fundenen Materialien ausubt.

Ein eingehendes Litteraturverzeichniss am Schlusse des Bandes gibt dem
lioser, der weitere Studien zu machen wiinsoht, die Quellen an. K. 0.

Further experiments on artificial parthenogenesis and the nature of

the process of fertilization by Jacques Loeb. Reprinted from the

American journal of physiology Vol. IV, August 1. 1900.

Frtihere Versuche des Verf. hatten gezeigt, dass uubefruchtete Eier von Ar-

bacia und Strongylocentrotus sich zu Larven entwiokeln konnen, wenn man sie

20
1—2 Stunden in eine Mischung gleicher Theile Seewasser und einer ^nMgClg-

liosung bringt. Es fragt sich, worin der „auslosende" Factor liegt. Man konnte

denken, dass das MgCIg eine „specifi8che" Wirkung ausubt und dadurch die Ent-

wickelung bedingt, ausserdem aber ist der osmotische Bruck in der Losung ein

hoherer als im Seewasser. "Weitere Verauche haben nun gezeigt, dass in der That

die ErhShung des osniotischen Druckes aussehlaggebend ist, man kann genau die-

Belben Resultate erzielen mit anderen Substanzen, z. B. einer Mischung gleicher

Theile einer —-nKCl-Losung und Seewasser oder einer entaprechenden NaCl-Losung,

ein noch besseres Resultat (d. h. die Entwickelung einer groBseren Anzahl Eier)

wird erzielt, wenn eine verdunnte Salzlosung angewandt wird. Handelte es sich

hiebei um Elektrolyten , so zeigte doch der Versuch mit Rohrzucker oder Harn-

stoff, dass die Parthogenesis nicht dureh elektrisch geladene Jonen in Seewasser

Flora 1901. 10
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bedingt wird, sondern lediglich durch die Erhohung des osmotisehen Druokes im

umgebenden "Wasser. Es wird sich fragen, ob es sich auch bei den Yersuchen

"Winkler's uber die Furchung unbefruchteter Eier unter der Einwirkung von

ExtraktivstofFen aus dem Sperma, iiber welche friiher (Flora 1900 pag. 308) be-

richtet wurde, urn eine specifisch-chemische (vgl. unten) Wirkung handelt oder um

eine Erhohung des osmotischen Druckes, was freilich nur auf experimentellem

"Wege klar gelegt werden kann.

In einer anderen Mittheilung (artificial parthenogenesis in Annelids, science

R. S. Vol. XII Nr. 292) zeigt derselbe Verf., dass auch bei einer Annelide (Chaeto-

pterus) unbefruchtete Eier zu anscheinend normalen Larven auswachsen konnen,

wenn man entweder den osmotischen Druck der Losung, in der die Eier liegen,

erhoht oder die Constitution des Seewassers iindert ohne Conoentrationsanderung.

Ein kleiner Zuwachs der K-Jonen im Seewasser veranlasse die Eier von Chaeto-

pterus zu Larven sich zu entwickeln, die ebenso raach umher schwimmen als die

aus befruchteten Eiern entstandenen ; bei Echinodermen haben die K-Jonen keine

Bolche Wirkung. Diese interessanten Beobachtungen eroffnen die Aussicht auf

eine experimentelle Untersuchung des Yorganges der Befruchtung.

Wenn aber Loeb von einer „osmotic fertilization" und einer ^chemical fer-

tilization** spricht, so scheint mir dies nicht zweckmassig, Denn bei der „Befruch-

tung" , wie sie im Sexualprocess voriiegt, handelt es sich, wie in dem fruheren

Referat hervorgehoben, um gwei verschiedene Dinge: Anregung der Eizelle zur

"Weiterentwickelung (kurz gesagt Entwickelungsreiz) und Yerschmelzung zweier

Zellen, !Nur das erstere Befruchtung zu nennen, widerspricht dem historischen

Sinne des Wortes, zumal derselbe Yorgang, wie ich erwahnte, auch bei nicht

sexuellen Zellen sich findet. Denn ich kann keinen prinzipiellen Unterschied finden

zwischen der Thatsache, dass unbefruchtete Eizellen durch bestimmte aussere

Einwirkung zur "Weiterentwickelung gebracht werden konnen und der, dass dies

auch bei manchen Sporen geschieht ; es ist dies ein Yorgang, der an und fiir sich

mit der Sexualitat nichts zu thun hat, wenn auch allerdings gewohnlich Entwicke-

lungsreiz und sexuelle Yereinigung zusammen auftreten. Es sei ferner daran

erinnert, dass bei den Pflanzen viele „befruchtete" Eizellen in einen Dauerzustand

iibergehen, und es erst einer neuen ^Auslosung" bedarf, um die "Weiterentwicke-

lung herbeizufiihren. Hier folgen zwei Entwickelungsreize auf einander; der in

der Befruchtung gegebene bedingt zunachst nur eine sehr kurz andauernde Ent-

wickelung (wie sie sich in der Ausscheidung einer Zellmembran u. s. w. ausspricht),

und nach dem Ruhezustande miissen andere Reize einwirken. "Woher es riihrt,

dass die Eizelle ohne Entwickelungsreiz zu Grunde geht, wissen wir nicht, at*®^

klar ist, dass die „Reduction der Chromosomenzahl" damit nichts zu thun hat.

Es ware sehr wohl moglich, dass auch beliebige sonstige embryonale Zellen

(z. B. aus einem Yegetationspunkt) , wenn sie aus dem Yerbande mit an-

deren gelost sind, sich ebenso wie die Eizellen verhalten wurden, d. h. dass

sie unter normalen Umstanden auch unter von anderen Zellen verniittelten Ent-

wickelungsreizen sich weiter entwickeln. K. Goebel.
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Untersuchungen uberMorphologie, Anatomie und Samenentwicke-

lung van Poiypompholyx und Byblis gigantea.

Von
^ Franz Xaver Lang.

Hierzu Tafel XII und 80 Textfiguren.
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4. Goebel, Der Aufbau von Utricularia. Flora 1889.

5. Schenk, Beitrage zur Kenntniss der Utricularien; Utricularia montana Jacq.

und Utr. Schimperi nov. sp. PringBheim's Jahrbficher XVIII.

6. Kamienski, Vergleichende Untersuchungen fiber dieEntwickelungsgeachichte

der Utricularien. Botanische Zeitung 1877.
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8. Merz, Untersuchungen fiber die Samenentwickelung der Utricularieen. Flora,

84. Bd. (Ergfinzungsbd. z. Jahrg. 1897) pag. 69 ff.

9. Bentham, Flora Australiensis. Vol. II.

E i n 1 e i t u a g.

Die vorliegende Arbeit erstreckt sich auf zwei insectivore Pflanzen:

namlich auf die landbewohnende Utriculariee Poiypompholyx und auf

die ^Droseracee" Byblis gigantea. — Das Material zu dieser Arbeit

wurde seiner Zeit von Herrn Professor Goebel in West-Australien

gesammelt und mir giitigst von ihni zur Bearbeitung zur Verfugung

gestellt.

Was nun Poiypompholyx betrifFt, so beschranken sich die An-

gaben der Litteratur hieriiber auf eine blosse Aufzahlung derjenigen

Merkmale, welche die Pflanze als eine Utriculariee charakterisiren

;

nahere Untersuchungen iiber Morphologie, Anatomie, speciell uber

Samenentwickelung sind bisher nicht publicirt worden. Es war daher

meine Aufgabe, die Untersuchung nach dieser Bichtung zu fiihren.

Was dann Byblis anbelangt, so wurde diese insectivore Pflanze

bisher zu den Droseraceen gestellt. Doch hat Byblis mit den Dro-

seraceen nur eine ganz ausserliche Aehnlichkeit, denn eine vergleichende

Untersuchung mit anderen Droseraceen, wie sie von mir durchgefuhrt

wurde, hat zu dem Resultat gefuhrt, dass Byblis iiberhaupt keine

Droseracee ist, sondern eine sympetale Pflanze, welche im Bau ihrer

Drusen noch am meisten sich Pinguicula nahert.

Flor* 1901. II
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Wurde doch auch Cephalotus, eine gleichfalls auf Australien be-

schrankte Insectivore, anfangs zu den Rosaceen gestellt, wahrend sie

jetzt in der Familie der Saxifrageen einen Platz gefunden hat. Wie

aber Goebel in seinen „Pfianzenbiologischen Schilderungen" Vol.11

nachgewiesen hat, ist Cephalotus, nach dem Bau der Kannen, in

nachste Nahe von Sarracenia zu atellen.

I. Polypompholyx.

Mopphologrie, Anatomie und Samenentwiekelung von Polypompholyx.

Polypompholyx ist eine den Landformen von Utricularia ahnliche

Pflanze, welehe nur an feuchten, sandigen St;mdorten gedoiht und

ganzlich wurzellos ist. Das Pflanzchen wird iiber 20 cm hoch und

besitzt typische Utriculariaschlauche. Das schlanke Stammchen schliesst

mit einem Bliithenstand ab und gliedert sich in zwei Theile, in einen

sehr kurzen, knollenformig angeschwollenen, blatttragenden Theil und

in die sehr lange Infloresccnzachse. Am Grunde der Inflorescenzachse

entspringen, zu einer Rosette vereinigt, die spatelformigen Laubblatter,

ferner zahlreiche cylindrische Auslaufer und lang- und kurzgestielte

Blasen, Die Bliithen sind zu einem terminalen, botrytischen Bliithen-

stand vereinigt und ausgepragt dorsiventral.

Keimung der Samen.

Die reifen Samen von Polypompholyx sind kugelformig und voU-

standig glatt. Der Embryo zeigt bier im Samen noch keine dentlichen

Blattorgane; aber bei der Keimung treten zunachst zwei dieser Or-

gane auf, von welchen das cine sich zum Blatt, das andere aber zum

Auslaufer entwickelt. Spiiter erscheint als drittes Organ die Anlage

der ersten Blase. Die Samenschale wird vom Blatte gesprengt, welches

sofort ergriint. Fast gleichzeitig mit dem ersten Blatte erscheint ein

cylindrisches, chlorophylUoses Gebilde, welches sich sofort abwarts

kriimnit und in das Substrat eindringt; ea ist das der Auslaufer resp.

die „Blattwurzel" (vgl. Goebel, Organographie pag. 444). Siehe Text-

Fig. 1. Da nun das erste Blatt und der erste Auslaufer sich gegen-

iiber stehen, so konnte man diese beiden ersten Anlagen auch als

Cotyledonen bezeichnen, urn so mehr, als der Auslaufer am Lichte

auch ergrunen kann, — Der Vegetationspunkt des Keimlings

stellt eine stumpf konische Erhebung dar; er zei^t die Anlagen der

jiingsten Organe in spiraliger Anordnung. Wie die Abbildung (aiehe

Fig. 1 Taf.XII) erkennen lasst, treten schon an diesen jungsten An-
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lagen schleimabsondernde Driisen auf. Der Vegetationspunkt der

Keimpflanze entwickelt sich weiter zum radiaren Spross (Text-Fig, 2).

Dass der Keinispross mit einer Inflorescenz abschliesst, geht schon

daraus hervor, dass an der Basis der Inflorescenz meist noch die

Samenschale erhalten ist. Da die Blatter von Polypompholyx sehr

klein und zart sind, so ist a priori schon ein lang andauerndes Spitzen-

wachsthum ausgeschlossen. Ein Blattchen, das eben erst die Samen-

schale gesprengt hat, zeigt an seinem zugespitzten Ende noch eine

kleine Zone meristematischen Gewebes; doch bald wird das Spitzen-

wachsthum durch intercalares Wachsthum ersetzt. Der anatomische

Bau dieser spatelformigen Primarblatter atimmt mit dem der spateren

Laubblatter iiberein. Ein schwach entwickeites Gefassbundel durch-

zieht die Mitte der Blattspreite ; Spaltoffnungen und schleimabsondernde

Fig. 1. Keimling von

Polypompholyx (von

der Samenschale be-

freit). Al Auslaufer,

Bl Blattanlage, S An-

lage der Blase.

Fig. 2. Keimspross von Polypompholyx. Al Blattwurzel,

Pr Primarblatt, Bl Blase, Vg Vegetationspunkt.

Driisen sind bereits vorhanden. Das Assimilationsgewebe ist gleich-

massig entwickelt; die Epidermiszellen sind langgestreckt und uhr-

glasformig nach Aussen gewolbt, wodurch die ganze Oberhaut em

papilioses Aussehen gewinnt. Auch zeigt die jugendliche Epidermis

auf ihrer Cuticula zahlreiche Warzchen aus Cutin, denen wir spater

noch bei den Laubblattern begegnen werden.

Bei Polypompholyx kommt es auch zur Bildung von secundaren

Inflorescenzen ; beachtenswerth ist die starke Krummung, welche

jugendliche Inflorescenzachsen ausfuhren. In semen „Pfianzenbio-

logischen Schilderungen*' und in den „Annales du Jardin botanique

11
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de Buitenzorg Vol. IX" hat Goebel die Keimungsgeschichte der

Utricular!en ausfiihrlich behandelt, worauf hier hingewiesen sein mag.

Ein Keimspross von Polypompholyx ist ausgestattet mit Blattern,

Blasen und Auslaufern in radiarer Stellung, und in dieser Reihenfolge

wollen wir denn die Organe behandeln.

Laubblatt.

Die langgestielten Blatter von Polypompholyx sind ganzrandig

und spatelformig ; sie werden bis zu 12 mm lang und etwa 2mm breit.

Stiel und Spreite gehen allmahlich in einander iiber; auch lassen die

Blatter an dieser Uebergangsstelle eitie kleine Eiiirollung ihrer RS,nder

nach oben erkennen. Der Blattstiel ist ziemlich lang und gleicht, je

mehr er sich von der Spreite entfernt, im Querschnitt dem Quersohnitt

eines Auslaufers. Blattstiel und Blattspreite sind mit Driisen besetzt,

der Stiel ziemhch reichlich, sparlich die Spreite. Die Laubblatter

erweisen sich als dorsiventral,

Anatomie des Laubblattes.

Die Epidermiszellen der Oberseite eines Laubblattes von Poly-

pompholyx zeigen eine nur schwache Wellung, wahrend die Epidermis-

zellen der Unterseite stark gewellt erscheinen und auch starker ge-

wolbt sind. Die Aussenwande dieser Oberhautzellen sind nur schwach

verdickt; die Radial- und Innenwande sind unverdickt. Die Epidermis-

zellen des Blattstiels sind langgestreckt wie die der Auslaufer. Be-

achtenswerth ist, dass sowohl die Epidermiszellen der Ober- wie die

der Unterseite chlorophylllos sind, wahrend die ebenfalls an nassen

Standorten wachsende Genlisea einen Chlorophyllgehalt der Epidermis

aufweist. Die Cuticula, welche als ein diinnes Hautchen die Epidermis

iiberzieht, ist zahnlos, besitzt aber auf der Blattoberseite so zahlreiche

Wiirzchen aus Cutin, dass die ganze Blattoberflache hiedurch eine

rauhe Beschaffenheit gewinnt. Eigenthiimlich ist es, dass diese Warz-

chen dem Blattstiele fehlen und an der Blattunterseite nur an den

Randern entwickelt sind.

Die Spaltoffnungen sind etwas uber die Epidermiszellen erhoht

und fast kreisrund. Sie vertheilen sich mehr auf die Blattoberseite

als auf die Unterseite; sie sind links und rechts vom Gefassbiindel

orientirt und verschwinden nach dem Blattrande zu.

Anhangsgebildeder Epidermis.

Das ganze Blatt ist mit Drusen besetzt, reichlicher am Stiel und

auf der Unterseite, etwas sparlich auf der Oberseite. Die Driisen
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sind von sehr einfachem Bau : sie beatehen aus einer in das Gewebe
versenkten Basalzeile, einer beiderseits planen Mittelzelle und einer

secernirenden Kopfzelle. Eine Sprengung der Cuticula findet nicht

statt. Die Drusen secerniren Schlcim, was besonders an jungen Blattern

zur Eracheinung tritt. Die Schleimbildung tritt nicht nur an der Ober-

fiache von Wasserpflanzen auf, sondern auch an Pflanzen, welche wie

unsere Polypompholyx an feuchten Standorten leben; hier hat der

Schleim wohl nur die Bedeutung, die Laubblatter gegen Austrocknung

zu schtitzen.

Das Assimilationsge webe

ist in der Nahe der Blattrander nur zwei Zelllagen stark, drei bis vier

nach der Mitte zu (Fig, 8). Dem einfachen Bau des Blattes zufolge

haben wir es hier mit der

niedersten Ausbildungs-

stufe des Assimilations-

systems zu thun, weil das

Assimilationsgewebe zu-

gleich als Ableitungsge-

webe functionirt, also die

Unterscheidung von Pa-

lissadenparenchym und Bchwammparenchym nicht gegeben ist, wio en

ja auch bei anderen rasch verganglichen Pflanzen der Fall ist.

Fig. 3. QuerBchnitt durch ein Laubblatt von Poly-

pompholyx. Blattoberseite, /' Unterseitc.

Fig. 4. Der mittlere Theil eines Blattquerschnittes von Polypompholyx. Derselbe

zeigt den curvenfomigen Verlauf der AssimilationBzellen.

Immerhin kann man in diesem als Schwammparenchym ausgebildeten

Assimilationssystem zwischen den clilorophyllfuhrenden;ZeIlen derOber-

und Unterseite erhebliche Unterschiede constatiren. Die der Blatt-

oberseite angehorigea Assirailationszellen sind viel chlorophyllreicher
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als die der Unterseite. Aber auch in der Form unterscheiden sich

die genannten Zellen; die der Oberseite sind rundlich oder oval, die

der Unterseite aber spindelformig und zur Querachse des Biattes ge-

streckt. AUe Chlorophyllzellen atreben mehr oder weniger dera in

der Blattmitte gelegenen Gefassbiindel zu, so dass ein geradezu kurven-

formiger Yerlauf der assiniilirenden Zellen zu Stande kommt (Fig. 4).

Auf Langsschnitten constatirt man , dass sowohl Epidermiszellen , als

auch die Assimilationszellen zur Langsachse des Biattes mehr als zur

Querachse gestreckt sind.

Die Blattunterseite weist ein stark entwickeltes Intercellularsystem

auf, das sich um so machtiger entfaltet, je mehr sich die Blattspreite

dem Stiele nahert, so dass schliesslich das eigentliche Aasimilations-

gewebe auf der Oberseite nur mehr e i n e ZelUage stark eracheint (Fig. 5).

Fig. 5. Ein Blattquersohnitt, gefuhrt in der Nahe des Fig. 6. Blattgefassbflndel.

BlattstielB; das Assimilationsgewebe ist stark reduoirt phi PhloSmbiindelchen,

auf Kosten des Intercellularsystems. G Gefasa.

Im Blattstiel verlauft endlich nur mehr ein Gefassbundelstrang ,
-von

dem nach der bis auf die Epidermis reducirten Wandung des Stieles

die radial gestellten Assimilationszellen ausgehen, mit grossen Inter-

cellularraumen alternirend. Das Blatt selbst wird von dem es durch-

ziehenden Gefassbundel in zwei symmetrische Halften getheilt. In das

Blatt biegt nur ein einziges Leitbundel aus (Fig. 6). Dasselbe besteht

aus einem einzigen Gefass mit spiraliger oder ringformiger Ver-

dickung und einigen Siebrohren und parenchymatischen Elementen.

Nicht selten spaltet sich dor Siebtheil, so dass das einzige Gefass links

und rechts von einem Phloembiindelchen begleitet erscheint. Indem aber

nach der Blattspitze zu diese beiden Phloembundelchen sich v^ieder ver-

einigen, kommt ein typischea coUaterales Gefassbundel zu Stande, dessen

Gefaastheil nach oben und dessen Siebtheil nach unten zu liegen kommt.
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Auslaufer (Blattvmrzeln),

Die Auslaufer entstehen nur an der Basis des Bliithensprossos

und sind fadenformige , nicht ganz cylindrische , nach der Spitze zu

sich verjungende Gebilde, welche oft eine betrachtliche Lange erreichen

konnen. Ich habe Auslaufer gemessen, die 25—28 mm lang waren.

Sie dringen in den Boden ein, ohne sich zu verzweigen und wachsen

an der Spitze weiter. Sie produciren keine Blasen ; wohl aber konnte

ich einen Auslaufer beobachten, welcher, schon 18mm lang, an seiner

Spitze in eine Blasonanlage iibergegangen war, was dafiir spricht, dass

Auslaufer und Blasen als honiologe Organe zu betrachten sind. (Vgl.

die ganz analogen Verhaltnisae von Utricularia Hookeri, Goebel, Or-

gan ographie pag. 445.) Sie sind weit mehr als die Laubblatter und

Blasen mit Driisen besetzt, deren schleimiges Secret ihnen wohl das

Eindringen in das Substrat erleichtern mag. Nach Goebel (Flora 1889)

lage die Vermuthung nahe, dass diese zahlreichen Driisen, welche

gerade die Auslaufer so dicht bedecken, der Inflorescenz den nothigen

Halt verleihen, indem vermoge dieser

Driisen die Auslaufer fest mit den

Bodenpartikelchen verkleben und so

zu Haftorganen werden, wobei sie

freilich auch noch als Organe der

Nahrungsaufnahme functioniren. Wie

ein Querschnitt zeigt (Fig. 7), sind

die Auslaufer etwas abgeplattet, also

ebenfalls dorsiventral gebaut

Der anatomische Bau dieser Aus-

laufer ist ein sehr einfacher: Wir

sehen auf dem Querschnitt einen

oentralen Gefassbundelstrang , von

einer parenchymatischen Scheide um-

nacb der

Fig. 7. Querschnitt durch einen Aus-

laufer (resp. ^Blattwurzel**).

der ein-geben , von

schichtigen Wand einzelne Zellen ausgehen, welche ein radial ange-

ordnetes Intercellularsystem zwischen sich frei lassen. Auch das

Centrum weist of'ters einen rhexigenen IntercelluJarraum auf, welcher

durch Zerstorung des Gefasses entstanden ist, wahrend der Siebtheil

erhalten bleibt. Der Siebtheil wird vom Gefasse (es ist nur ein ein-

ziges vorhanden) nur ein Stuck weit von der Ansatzstelle aus be-

leitet. Der Bau des Gefassbundels entspricht dem eines Blatt-

leitbiindels.
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Die Blasen.

Die Blasen von Polypompholyx sind, wie ein Querschnitt zeigt

(siehe Tafel-Fig. 6), meist scharf dreikantig und verjungen sich nach

dem terminalen Ende, das ofters mit borstenahnlichen Haaren besetzt

ist. Doch kommen auch Blasen von mehr quadratischen Formen vor,

wie aus der Abbildung zu ersehen ist (siehe Tafel-Fig. 2). Die Blasen

sitzen an langeren oder kiirzeren Stielen. Der Blasenstiel selbst hat

die Eigenthumlichkeit, dass er bei seinem Uebergang in den Blasen-

korper etwas anschwillt und links und rechts von dieser Anschwellung

einen kleinen Hooker bildet, welcher mit einer horizontalen Wimper-

reihe besetzt ist (siehe Tafel-Fig. 2 u. 3). Auf diesen beiden Wimper-

reihen ruhen wie auf zwei Widerlagern zwei fiiigelartige Fortsatze,

welche die beiden seitlichen Eingange zur Blase schiitzend iiberdachen.

Diese flugelartigen Fortsatze sind an ihren Randern mit borstenahn-

lichen Haaren besetzt, denen von der gegeniiberliegenden Wandpartie

der Blase ahnliche Borsten entgegenstarren. Die Blase weist dann

noch einen dritten halbmond- oder sichelformigen Fortsatz auf (siehe

Tafel-Fig, 4), der zu den beiden seitlichen Fortsatzen median auf der

ventralen Seite der Blase gelegen den dritten oberen Eingang zur

Blase beherrscht und ebenfalls an seinen Randern Borstenhaare tragt.

Blasenstiel und Blase sind aussen mit zahlreichen schleimabsondernden

Drusen besetzt. Die Blasen sind dadurch ausgezeichnet vor anderen

Schlauchblattern , dass sie keine freie Eingangsoffnung besitzen, son-

dern eine trichterformige Eingangsoffnung, welche durch eine Klappe

verschlossen ist, die auf einem hufeisenformigen Widerlager ruht. Die

bereits erwahnten drei Eingange, welche zum eigentlichen, durch eine

Klappe verschlossenen Eingang zum Blaseninnern fuhren, erinnern an

die drei Eingange der Schlauchblatter von Genlisea.

Eine nahere Betrachtung dieser Blasen zeigt, dass an der Spross-

achse von Polypompholyx sich zweierlei Fonnen derselben finden,

die freilich nur geringfugige Unterschiede aufweisen, welche mehr die

ausseren Conturen betreffen, die eigentliche Architektonik der Blase

aber wenig oder nicht beruhren. Es sind namlich langgestielte Blasen

vorhanden (und sie bilden bei weitem die Mehrzahl), welche im Boden

stecken, und kurzgestielte Blasen, welche zwar auch im Boden stecken,

aber etwas iiber die Oberflache des Substrats hervorragen. Die lang-

gestielten Blasen sind kleiner als die kurzgestielten ; sie besitzen meist

quadratische Form, wahrend die grosseren kurzgestielten Blasen scharf

dreikantig sind und dicke, fleischige Wande besitzen. Ferner haben die

kurzgestielten, solideren Blasen die flugelartigen Fortsatze oft schwacher
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entwickelt und nicht eingerollt und sie zur Langsachse der Blase ge-

streckt, so daas die beiden seitlichen Eingange vollstandig frei gelegt sind

;

auch zeigen diese grosseren Blasen einc schwachcrentwickelte linke und
rechte Wimperreihe und eine wemger starke Behaarung der Fliigel-

rander. Die langgestielten Blasen aber besitzen stark eingerollte, zur

Querachae der Blase gestreckte Fliigel mit stark behaarten Randern,

welche auf den selir kraftig entwickelten beiden Wimperreihen ruhen.

Dass nun bei den im Boden versteckten Blasen die linke und

rechte Wimperreihe am Blasenstiel viel starker entwickelt ist als bei

den iiber die Oberfiache tretenden Blasen, hat zweifellos darin seinen

Grund, dass auf diese Weise ein Yerschluss der beiden seitlichen Ein-

gange durch den auflastenden Druck der Bodentheilchen verhindert

werden soli. Dass den Wimperreihen uberhaupt nur die Bedeutung

zukommt, die seitlichen Eingange zur Blase frei zu halten , zeigt das

Experiment. Schnoidet man namlich den wimpertragenden Hocker

weg, so wird ein vollstandiger Yerschluss dcs Eingangs herbeigefuhrt.

Die langgestielten Blasen fiihren dann auch viel weniger Inhalt als

die kurzgestielten , welche ganz braun und schwarz erscheinen, weil

sie vollgepfropft sind mit organischer und anorganischer Substanz.

Ob die verschiedenen Formen der Blasen in Beziehung mit den zu

fangendea Thieren zu bringen sind, ob z. B. Flachthiere vorzugs-

weise in die dreikantigen Blasen kriechen, muss dabingestellt bleiben.

Der Inhalt der Blasen setzt sich zusammen aus organischer und

anorganischer Substanz. Zu letzterer zahlen die zahlreichen Quarz-

kornchen im Innern der Blase nebst vielen anderen Bodenbestand-

theilchen, Neben braunem und schwarzem Detritus, welcher meist

die Eingange verstopft, finden wir mancherlei Algen, wie Cyanophyceen,

Desmidieen, ferner Diatomeen, dann die Reste von Insektenlarven

;

daneben grosse Nenmtoden (siehe Tafel-Fig. '6 u. 4), welche oft grosser

sind als der Langsdurchmesser des Blasenlumens, dann wieder ganze

Schaaren von winzig kleinem Gewiirm.

Die Entwickelungsgeschichte der Blasen stimmt im We-

sentlichen uberein mit der von Utricularia. (Siehe Go ebel, Pflanzen-

biologische Schililerungen.) Es bildet sich zuerst an der Blasenanlage

eine Vertiefung, welche der Oberseite angehort. Darauf folgt die

Bildung einer hufeisenformigen Wucherung, welche sich zum Wider-

lager gestaltet. Die grubenformige Vertiefung verengert sich b^-i

weiterem Wachsthum zu einer Spalte, da der obere Theil der Blasen-

anlage sich stark herabkrummt. Durch Yerliingcrung der Spitze der

Blasenanlage wird dieKlappe gebildet, welche auch bei Polypompholyx
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nur aus zwei Zellschichten besteht (Fig. 8). Wo aber die Blasen-

wand iibergeht in die Klappe, da bildet sich ein terminaler Fortsatz,

welcher sich spater halbmond- oder siclielformig gestaltet. An jener

Umbiegungsstellc entstehen fcrner links und rechts zwei laterale fliigel-

artige Fortsatze (siehe Tafel-Fig. 5), welche sich stark nach der Blasen-

wand heriiber kriimnien und so die zwei seitlichen Eingange iiber-

dachen. So finden wir an der fertigen Blase drei Eingange: einen

oberen und zwei seitliche; alle drei miinden in den hufeisenformigen

Trichter, welcher von Klappe und Widerlager gebildet direct zum

Blaseninnern fiihrt. Wie schon erwahnt, sind die Rander der Fliigel

mit starken Haaren besetzt, welche wie die Wimpern von den Augen-

lidern vorspringen und sich mit den von der gegeniiberliegenden

Blasenwand entgegenstarrenden Borsten kreuzen , so dass bisweilen

ein gittterformiger Verschluss des Eingangs zu Stande kommt. Diese

1^

Fig. 8, Junge Blase im optischen Lange-
schnitt. F terminaler Fortsatz, ^Klappe,

W "Widerlager.

Fig. 9. Ein Theil des einen der fliigel-

artigen Fortsatze der Blase; derselbe

ist am Rande mit Borsten besetzt.

Haare mogen wohl dazu dienen, die kleineren eingedrungenen Tbiere

am Zuruckweichen zu verhindern und grossere Thiere vom Eintritt

abzuhalten. Wahrend nun die Aussenseite der Fliigel mit den

gewohnlichen Drusen besetzt ist (Fig. 9), weist die Innenflache dieser

Flugel zahlreiche schleimabsondernde Drusen auf, welche alle mog-

lichen XJebergange zeigen (Fig. 10); doch herrschen peitschenformige

Drusen vor. Auch der terminale Fortsatz zeigt auf seiner Innenflache

diese Driiscnhaare. Aber auch der Weg, welcher links und rechts zum

Trichter fiihrt, ist mit peitschenformigen Schleimdrusen dicht besetzt.

Eigenthumliche , krummstabformige Schleimdrusen (Fig. H) markiren

auch den Weg zum oberen Eingang, indem auf der ventralen Seite

dea Blaaenstiels eine Strecke vor dem Eingang genau in der Mitte
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ganze Reihen solcher Driisen direct zum Eingang fflhren, so dass ein

Thier, welches am Blasenstiel dahinkriechend dem Schleime nachgeht,

unmoglich den Weg zum Trichter verfehlen kann. Neben diesen

krummstabformig gebogenon Driisen finden sich am Blasenstiel auch

grosse, kolbenformig ftufgetriebene Schleimhaare, unter welchen man

nicht selten Faden von Nostoc gefangen sieht. Ganz enorm aber hauft

sich dio Zahl der Driisen im Trichter. Ein dichter Besatz von peitschen-

formigen Schleimhaaren kleidet den oberen Theil desselben aus, wah-

rend welter abwarts diese Peitschenhaare abgelost werden von einem

Beleg kleiner, sitzender Driisen, deni sog. „Pfla8terepithel" (Fig. 12).

Pig. 10. B'liigelartiger Fortsatz einer Blase (von innen

gesehen) mit zahlreichen schleimabsondernden Drusen.

Fig. 11. KrummstabfSrmige

Schleiindriisen auf der ven-

tralen Seite des Blasen-

stiele; sie raarkiren den

Weg zum oberen Eingang.

Nicht minder reichlich finden wir die Driisen auf der Klappe; der

obere Abschnitt der Klappe ist wie das Widerlager mit zahlreichen

Peitsehenhaaren besetzt, wahrend der untere Abschnitt der Klappe

zweiarmige Driisenhaare erkennen lasst, und zwar sind diese zwei-

armigen Schleimhaare, unter welchen bisweilen eines ganz gewaltig

die anderen an Grosse iibertrifft, auf ein bestimmtes mittleres Terrain

der Klappe beschrankt, was an Utricularla purpurea erinnert, wo auch

auf der Aussenseite der Klappe. allerdings auf einem Zeilpolster, erne

Gruppe langgestielter Schleimhaare entspringt. Diese zweiarmigen

Driisen sind besonders reich an Plasma und besitzen nicht cutimsirt^

Endzellen. So ist denn der ganze Trichter mit einer iiberreichhchen

Menge von Schleimdrusen belegt, welche wohl den Zweck haben,

den Trichter moglichst schliipferig zu machen, urn so das Hmabfallen
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des Thieres zu erleichtern. Die Elasticitat der Klappe wird nicht wie

bei Utricularia durch senkrecht zur Oberflache sich erstreckende Ver-

dickungsleisten herbeigefiihrt , sondern durch ring- oder schrauben-

formige Verdickungsbander. Auch unterscheidet sich die Klappe von

Polypompholyx weiter dadurch , dass die am freien Rande gelegenen

Zellen nicht wie bei Utricularia sich aussergewohnlich parallel zum

freien Rande strecken , sondern vielmehr sich verkiirzen , dagegen

starkere Yerdickungsbander erhalten, Weiter ruckwarts vom Rande

sind die Zellen der Klappe stark gefaltet. Der Bau der eigentlichen

Eingangsoffnung ist einem weiten Trichter zu vergleichen mit stark

verkiirzter Achse; nur ist der Rand des Trichters nicht kreisrund,

sondern zur Querachse der Blase etwas gestreckt, so dass er mehr

oval erscheint. Links und rechts entspringt dem Trichterrand eine

Fig. 12. Medianer Langflschnitt durch Fig. 13. Absorptionshaare aus dem

den Blasentricliter , welcher sowohl auf Innern einer Blase,

der Klappe (K), als auch auf dem Wider-

lager (W) zahlreiche Schleimdrilsen er-

kennen ISsst. p Pflasterepithel.

nach einwarts wie ein Dach vorspringende Falte, — Das Wider-

lager ist vier Zelllagen stark und bildet den kleineren unteren Theil

des Trichters, wahrend dessen oberer zarterer Theil von der Klappe

gebildet wird. Wie die Abbildung zeigt (Fig. 12), tragt dasselbe ausser

den schon erwahnten Peitschenhaaren und dem Pflasterepithel an

seinem an das Lumen der Blase grenzenden Saum in einem Bogen

angeordnet zahlreiche starke Haare, welche nach einwarts conver-

girend einen fast geschlossenen Haartrichter bilden, der sich nach

abwarts verjiingt (vgl. auch Fig. 15).

^ Dieae Haare, welche sehr an die Reusenhaare im Halstheil des

Schlauches von Genlisea erinnern, mogen wohl das Herankriechen der

gefangenen Thiere an die Klappe verhindern. Die Blasenwand ist wie bci

Utricularia nur vier Zellschichten stark. Im Innern tragt die Blase dio
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zahlreichen vierarmigen Absorptionshaare (Fig. 13), und so

eriibrigt uns noch eine nahere Betrachtung der an der Blase von Po-

lypompholyx auftretenden Haargebilde. Dieselben, obwohl alle nach

dem gleichen Typus gebaut, zeigen gleichwohl die grosste Mannig-

faltigkeit. Von den Veranderungen wird eigentlich nur die secerni-

rende Kopfzelle betroffen. "Wir beginnen mit den Driisenhaaren,

welche der Blase aussen aufgesetzt sind. Dieselben sind dreizellig

und bestehen somit aus einer in die Blasenwand eingesenkten Stiel-

zelle , aus einer kurzen , schmalen Mittelzelle und ciner kugeligen

Endzelle, Stark cutinisirt sind Kopf- und Mittelzelle. Eine gesprengte

Cuticula wird an den secernirenden Kopfzellen nicht beobachter. Diese

Fig. 14. Ein Stttck der Klappe

mit bisquit- und peitschenfor-

migcn Schleimhaaren auf der

Oberseite.

Fig. 15. Zweiarmige Drusenhaare aufderlrinen-

aeite desWiderlagers; daran achliesst sich eine

bogenformige Reihe von starken Haaren, welche

nach dem Lumen der Blase zu convergiren.

Driisen besitzen wohl dieselbe Bedeutung wie die an den Auslaufern

und Blattern; sie bilden das eine Extrem. Das andere Extrem ent-

steht, wenn die secernirende Kopfzelle sicb enorm verlangert und an

der Spitze meist noch etwas anschwillt. So gelangen wir zu den

Peitsehenhaaren (Fig. 14) mit nicht cutinisirter Endzelle; sie

kleiden mm Theil den Trichter aus, markiren die Wege zu den drei

Eingangen und sind das eigentliche Anlockungsmittel,

Eine andere Haarforra entsteht, wenn die Kopfzelle sich bisweilen

parallel zur Oberflache des betr. Organs streckt, dem sie aufsitzt; das

Haar nimmt so Balkenform an; Driisen dieser Art finden sich z. B.

auf der ventralen Seite des Blasenstiels. Eine weitere Umgestaltung

eriahrt die Endzelle dadurch, dasa sie kolbenformig anschwillt. Die
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Klappe weist (siehe Fig. 14) bereits Dn'isen auf, deren Endzelle

zweigetheilt ist und bisquitformig orscheint, Durch Streckung der

beiden secernirenden Endzeilen erhalten wir die zweiarmigen
Driisen auf der Innenseite des Widerlagers (Fig. 1 5).

Welter finden wir dreiarmige Schleimhaare, bis scbliesslich die Innen-

wand der Blase nur noch von vierarniigen Driisenliaaren besetzt ist,

den eigentlichen Absorptionshaaren. Im Langsschnitt zeigen dlese

Haare eine in das Gewebe versenkte Stlelzelle, elne kurze Mittelzelle

und einen vierannigen Driiseiikopf, welcher dadurch entstanden lat,

dass sich die Endzelle in vier Zellen getheilt hat, welche dann balken-

artig ausgewachsen aind. Die Querwand zwischen Mittelzelle und

Drusenkopf einerseits und zwischen Mittelzelle und Stielzelle anderer-

seits ist im Interesse des Stofftransportes sehr diinn. Die vier End-

zeilen aber /eigen eine Yerdickung der nach Aussen grenzenden Ver-

tiealwande. Die horizontalen Balken der Absorptionshaare sind nicht

cutinisirt. Aeusserst zart sind auch die vier Radialwande, welche die

vier Endzeilen von einander trennen.

Von den Peitschenhaaren sei noch hervorgehoben , dass sie eine

kolbenformig aufgetriebene Stielzelle besitzen , welche sich oft hoch

uber die Oberhautzellen erhebt; dann eine stark cutinisirte schmale

Mittelzelle und eine zu einem Faden ausgezogene, sehr plasm areiche,

nicht cutinisirte Endzelle. Der eigenthiimlich gekriimmten Schleim-

haare auf der ventralen Seite des Blasenstiels wurde bereits gedacht.

Was den Verlauf des Gefassbundels anbelangt, so tritt dasselbe durch

den Blasenstiel in den kammartig erhabenen Riicken der Blasenwand,

lauft iiber den Rucken der Blase nach dem terminalen Ende der

Blase, biegt hier nach der ventralen Seite um und verlauft ventral

ebenso median wie dorsal bis zur halbmondformigen Antenne, um hier

zu erloschen, ohne sich zu verzweigen. Der Verlauf ist also em

dorsal-ventraler, genau median ; das Gefassbiindel ist keineswegs ru-

dimentar, sondern in seinem ganzen Verlauf wohl entwickelt. Es wira

ein Stuck weit von einem Luftkanal (siehe Tafel-Fig. 6) , der dorsal

verlauft, begleitet. — Der Blasenstiel ist ahnlich gebaut wie ein

Auslaufer, nur dass in seinem Innern das Intercellularsystem noch

starker entwickelt ist (Fig. 16), was wohl damit zusammenhangt, dass

der viel intensivere Stoffwechsel in der Blase eine grossere Luftmenge

erheischt als der Stoffverkehr in den Auslaufern. — Noch ist zu be-

merken, dass die Blasen von Polypompholyx schon purpurroth gefarbt

sind, und zwar geht diese Farbung, wie man es an jugendlichen

Blasen constatiren kann, vom Widerlager aus und verbreitet sich
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spater uber die ganze Blase. Durch diese Farbung werden die iibor

den Boden tretenden Blasen sehr auffallig.

Spross.

Das Stammchen von PolypomphoJyx gliodert sich, wie schon er-

wahnt, in einen sehr kurzen , knollenformig angeschwoUenen Theil,

welcher die seitlichen Organe tragt, und in einen sehr schlanken Theil,

die Inflorescenzachse. Querschnitte, gefuhrt in der Nahe der Insertion

der Blatter, Biascn und Auslaufer (Fig. 17), zeigen ein sehr regelmassig

angeordnetes Intercellularsystem. Innerhalb der nur schwach nach

Aussen verdickten Epidermis liegt zunachst eine geschlosseno Zelllage von

chlorophyllhaltigem Rindengewebe; dann folgt das grosse Intercellular-

system, welches durch radial angeordnete Rindenzellen in eine Reihe

Fig. 16. Querschnitt

durch einen Blasen-

stiel.

Fig. 17. Sprosfiquerschnitt von Polypompholyx. phi Phlorm-

biindelchen im Sklerenchymriiig, P Parenchymscheide,

/ regelraaesig angeordnetes InterceJIularsystem.

von Luftkammern zerfallt. Das Auftreten so zahlreicher und so regel-

massig angeordneter Luftraunie gerade an dieser Stelle hangt damit

zusammen, dass von hier aus die grossen Intercellularraume nach den

Blattern, Blasen und Auslaufern abgegeben werden. Schnitte in

grosserer Entfernung von der Insertionsstelle gefuhrt, zeigen eine so

regelmassige Anordnung des Intercellularsystems nicht mehr.

Das Qewebe der Spross- resp. der Inflorescenzachse gliedert sich

in Rindenparenchym und Centralcylinder. Nach Aussen wird das

Rindenparenchym abgeschlossen von der Epidermis, deren Zellen

chlorophylllos und in der Richtung der Langsachse des Sprosses ganz

bedeutend geatreckt sind, wahrend sie auf Querschnitten oval oder

ruud erscheinen.
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Langgestreckt sind auch die vielen SpaltofFnungen im Gegensatz

zu den kreisformigen SpaltofFnungen der Blatter. Zahlreiche Warz-

chen, welche der Cuticula auflagern, verleihen der Oberhaut der In-

florescenzaehse dasselbe rauhe Aussehen , wie es die Epidermis der

Laubblatter erkennen lasst. — Die assimilirenden Parenchymzellen

sind reich an Chlorophyll ; sie sind zwei bis drei Mai so lang als breit

und lassen zahlreiche Intercellulargange zwischen sich frei. Diese

Parenchymzellen sind nur zwei Schichten stark. Die innerste Rinden-

lage wird von einer (nicht immer) geschlossenen Parenchymscheide

gebildet, Als Endodermis oder Schutzscheide kann bei Polypompholyx

diese den Centralcylinder umgebende Scheide deshalb nicht bezeichnet

werden, weil weder die Radial- noch die Tangentialwande eine Yer-

korkung erkennen lassen. Ausserdem fiihren die Zellen dieser Scheide,

Fig. 18. Gefass- und Siebtheil ver-

laufen unabhangig Yon einander im
Sklerenchymmantel. phi Siebtheil,

G Gefass, p Parenchymscheide.

Fig. 19 u. 20. Gefass- und Siebtheil sind

durch sklerenchymatische Elemente

von einander getrennt. phi Siebtheil,

G Gefass.

welche sich von den benachbarten Rindenzellen durch ihre Grosse

und durch ein feateres Zusammenschhessen unterscheiden, auch reich-

lich Chlorophyll und weiter hinauf in der Nahe der Inflorescenz auch

reicUich Starke, wahrend im Gegensatz hiezu in den Schutzscbeiden

keine Stoffleitung stattfindet. An diese Starkescheide resp. Parenchym-

scheide legt sich ein drei Zelllagen starker Sklerenchymmantel ; seine

Elemente sind langgestreckt und grcifen zum Theil mit zugescharften

Enden in einander, wahrend die weitlumigeren Elemente nach innen

zu meist mit queren oder schragen Wanden auf einander stossen.

Die innersten Elemente des Sklerenchymmantels gehen allmahlich in

das grosszellige Mark iiber, das aus polygonalen, zur Langsachse ge-

streckten Zellen besteht, welche nur kleine Intercellularraume zwischen

sich frei lassen.
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Ira Gegensatz zu anderen Utricularien iat bei Polypompholyx eine

Reduction der Gefassbiindel eingetreten. Das Mark ist hier vollstandig

frei von Leitbundeln, welche auf den Sklerenchymmantel beschrankt

sind. Die Zahl der LeilbiJndel schwankt zwischen neun und elf. —
Was nun die Bestandtheile der Gefassbundel anbelangt, so gewabren
wir, dass Gefass- und 8iebtheil im Gegensatz zu iem norinalen Ver-

hulten der Leitbundel derDieotylen sicli nicht zu einem abgegrenzten

collateralen Einzelbiindel vereinigen, sondern ganz unabbangig von

einander im Sklerenchymmantel verlaufen (Fig. lb), ein Verhalten,

das mit anderen Utricularien iibereinstimmt. Gefass- und Siebtheil

sind stets durch sklerenchymatiscbe Elemente von einander getrennt

(Pig, 19 u. 20), und ohne Yerbindung durch ein Cambium. In der

ausseren Peripheric des Sklerenchymcylinders liegen in nahezu gleichen

Abstanden neun bis elf Phloembiindelchen, welche ziemlich klein und

englumig sind. Sie grenzen nach aussen direct an die Parenchym-

scheide oder besser gesagt: sie sind nach aussen meist zwischen zwei

Zellen derParenchymscheide

eingekeilt. Nach einwarts

werden sie von aklerenchyma-

tischen Elementen begrenzt.

Diese Phloembiindelchen,

ausgezeichnet durch Eng-

lumigkeit ihrer Zellen, be-

stehen aus Siebiohren nebst

Geleitzellen und weitlumige-

ren Parenchymzellen. Die

einzelnen Gefasse sind meist

in gleicher Anzahl vorhanden

wie die Siebtheile; sie liegen

einwarts vom Siebtheil, meist

aeitlich davon im Sklerenchymmantel, von einer verholzten Scheide

umgeben. Schnitte, hart unter einer Bliithe gefuhrt, zeigen jedes Ge-

fass von einer Parenchymacheide umgeben (Fig. 21). — Wenn nun auch

Gefass- und Siebtheil eine ganz beatimmte Lage zu einander nicht erken-

nen lassen, so herrscht doch insoferne eine gewisse Anordnung beider

Theile zu einander, als eine beide Theiie rings herum mit einander

verbindende Linie im Zickzack verlaufen wiirde, wie in der Wurzel

der Dicotylen. Es ist somit auch fur Polypompholyx diese gegen-

seitige Unabhangigkeit von Gefass- und Siebtheil sehr charak-

teriatisch. Auf Langsschnitten oberhalb der knollenformigen An-

Flora 1901. ^^

Fig. 21. QuerBchnitt durch einen Bliithenapross;

derselbe zeigt die Anordnung von Gefass- und

Siebtheil. G Gefass, phi Siebtheil.



166

achwellung dea Stammchens constatirt man, dass die Gefasse hier

Maschen bilden. Der knollenformig angeschwoUene Theil des Stamm-

chens, welcher die seitlichen Organe tragt und nur etwas uber einen

Millimeter lang ist, zeigt wieder viele Driisen, welcbe der Infloresccnz-

achse fehlen , und ein stark ontwickeltes Rindenparenchym, in

dem der Centralcylinder conisch verjungt auslauft. Die Zellen dieses

basalen Rindenparenchyms unterscheiden sich aber wesentlich von den

Rindenparenchymzellen der Inflorescenzachse , einmal besitzen sie

mehrere oft cylindrische Fortsatze nach alien Seiten des Raumes;

indem sie mit diesen eigentliumlichen Fortsatzen an die Protuberanzen

der Nachbarzellen stoasen, wird ein Intercellularsystem gebildet, das

wie ein Gitter erschoint. Weiter besitzen diese Rindenzellen grosse

Tiipfelflachen , und zwar sind diusc Porenfelder durch die Fortsatze,

donen sie aufliegen , stark iiber das Niveau der Zellwand empor-

gehoben.

Das Eigenthumliche aber isf, dass diese grossen Tupfelflachen,

welche an die Tupfelflachen der benachbarten Zellen grenzen, wieder

mit zahlreichen kleinen Tiipfeln besetzt sind. Kegelformig verjiingt

schliesst der Spross wurzellos an seinem basalen Ende ab.

Die Bluthe.

Die Bliithen von Polypompholyx sind zu terminalen, botrytischen

Bluthenstauden ohne Gipfelbluthe vereinigt. Der Bliithenstand umfasst

nur wenige Bluthen. Aehulich wie bei Genlisea sind auch bei Poly-

pompholyx die Bliithenstiele mit eiiieni Deckblatt und zwei seitlichen

Vorblattern vcrsehen ; da aber die beiden Vorblatter zu beiden Seiten

des Deckblattes /u liegen kommen, so bilden sie mit dem letzteren

zusammen eine sclioinbar dreiblattrige Bractee an der Basis des

Bluthenstiels. Die beiden Vorblatter unterscheiden sich von dem median

gelegenen Deckblatt insoferne, als sie erheblich kleiner sind und meist

ganzrandig, wahrend das viel grossere Deckblatt manchmal grossere

Ausbuchtungen bildet. Auffallig ist die Localisirung der Driisenhaare

auf die basale Partie der Blattoberflache dieser Hochblatter. Diese

Driisen, welche in grosserer Zahi an den bezeichneten Stellon auf-

treten, diiferiren insoferne vou den Driisenhaaren der Auslnufer und

Laubblatter, als sie eine Theilung der Endzelle in zwei, droi und vicr

Zellen erkennen lassen. Die Epidermis dieser Hochblatter ist durch

Cutinwarzchen ebenso rauh wie die der Laubblatter. In jedem dieser

Hochblatter verlauft nur ein einziges Gefassbundel, welches die Spreite

nur zur Hiilfte durchzieht ; wo dasselbe endigt, erweitert es sich
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kolbenformig. Das assimilirende Gewebe hi nur m basalen Theile
des Blattes entwickelt; der grossere Theil der Blattspreite ist voll-

koramen chlorophyllfrei und nur zwei Zellschichten stark.

Kelch.

Wahrend bei Utricularia nur zwei Kelchblatter vorhanden eind,

ist der Kelch von Poiypompholyx vierblatterig; der Kelch von Gen-
lisea aber ist funfblatterig. Die beiden medianen Kelchblatter sind

bedeutend grosser als die beiden seitlichen, und das obere Kelchblatt

ist wieder grosser als das untere. Das untere resp. vordere Kelchblatt

zeichnet sich vor den iibrigen dadurch aus, dass es zweilappig ist und

so deutlich erkennen lasst, dass es aus zwei verwachsenen Primordien

entstanden ist, wie denn auch an sehr jungen Bliithen noch die fiinf

Kelchblatter vorhanden sind, Es erinnert dieses Yerhalten an Utri-

cularia und Biovularia, bei welchen auch das vordere Kelchblatt etwas

kleiner ist als das hintere und manchmal zweispitzig ist und so seine

Entstehung aus zwei Primordien zu erkennen gibt. Die Vermuthung,

welche in Ei chief's Bliithendiagramme pag. 216 ausgesprochen iat,

dass der Kelch bei Poiypompholyx wahrscheinlich durch Verwachsung

der beiden vorderen Glieder viertheilig erscheine, bestatigt sich somit.

Die Kelchblatter zeigen sich in mannigfacher Hinsicht verschieden von

den Laubblattern. Wahrend bei letztereu die Oberhautzellen der Blatt-

oberflaehe nur schwach gewellt sind, erscheinen die Epidermiszellen

der Oberseite der Kelchblatter stark gewellt; dagegen sind die Epi-

dermiszellen der Kelchblattunterseite fast gar nicht gewellt, wahrend

die Laubblatter eine stark gewellte Unterseite haben. Wahrend ferner

bei den Laubblattern die Cuticula der Blattoberseite mit zahlreichen

Warzchen besetzt ist, ist bei den Kelchblattern die Unterseite damit

wie besat. Auch finden sich nur auf der Unterseite der Kelchblatter

die Spaltoffnungen, welche bei den Laubblattern auf beide Flachen

vertheilt sind. So zeigen auch die Kelchblatter einen dorsiventralen

Bau. Yergebens sucht man bei ihnen nach Drusen, welche keinem

Laubblatt fehlen. Die Kelchblatter werden ferner von mehreren Gefass-

bundeln durchzogen, welche, ohne sich zu verzweigen, nahezu parallel

verlaufen; und zwar verlaufen 5—6 Gefassbiindel im oberen Kelch-

blatt und ebenso viele im unteren; in den seitlichen Kelchblattern

verlaufen je nur drei Leitbiandel. An den seitlichen Kelchblattern

konnte ich auch beobachten, dass an den Randern einige Epidermis-

zellen zahnartig vorspringen, was wohl als erste Anlage des bei Polyp,

laciniata so stark bezahnten Kelches zu betrachten ist.

12*
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Corolla.

Wie der Kelch, so lasst auch die Blumenkrone irn Jugcndzustande

ihre Zusammensetzung aus funf Blumenblattern noch deutlich erkennen;

sie ist ausgepragt zweilippig und sympetal. Aber auch ini ausge-

wachsenen Zustande macht sich ihre Zusammenset/ung aus fiinf Blattern

deutlich bemerkhar; denn die kloine Oberlippe ist ini Gegensatz zu

Genlisea, wo sie meist ganzrandig oder nur wenig ausgerandet ist,

in zwei lange Zipfel getheilt und lasst somit erkennen, dass sie aus

zwei verwachaenen Blumenblattern besteht. Die Epidermis der Unter-

seite dieser Oberlippe ist ausserst zierlich gewellt; auch treten an

der basalen Region der Unterseite typisch gestielte Driisen auf mit

vierzelligen Kopfchen und convex gewolbter Mittelzelle. Diese Driisen

fehlen der Oberaeite der Oberlippe vollstiindig, welche iiberhaupt

driiaenfrei iat; auch aind die Epidermiszellen der Oberaeite, die der

Zipfel auagenommen, nicht gewellt. Die Epidermis eracheint glatt.

Es gehen neun Gefassbiindel nach der Oberlippe ab , welche sich

wiederholt gabeln, ohne jedoch Anastomosen zu bilden.

Die Unterlippe wird von drei Blattern gebildet und iat ge-

spornt; aie ist dreilappig, wobei der mittlere Lappen starker entwickelt

ist als die beiden seitlichen. Sammtliche drei Lappen sind wieder

etwas ausgerandet. Die zahlreichen Gefasae, welche in der Unterlippe

verlaufen, verzweigen sich wiederholt, aber ohne auch hier zu ana-

atomosiren ; nur an der Basis treten Anastoraoaen auf. An der Basis

der Unterlippe, unmittelbar vor dem Schlund der Blumenrohre, be-

finden sich aechs Gewobepolater von langlich-ovaler Form, von denen

die zwei seitlichen grosser sind als die vier mittleren. Sie aind nut

zahlreichen PapiJlen besetzt und erheben sich hoch uber daa Niveau

ihrer Umgebung. Sie mogen wohl im Interesse der Inaektenbeatau-

bung irgend eine klebrige Subatanz auaacheiden.

Der Schlund der Blumenrohre wird bei Polypompholyx durch emen

stark gewolbten Gaumen, welcher der Unterlippe angehort, geschlossen.

Der Rand des Schlundes aber wird von einem Kranz eigenthiimhcn

geformter Haare umgeben (Fig. 22). Letztere sind trotz ihres sonder-

baren Auaaehens gleichwohl nach dem Typus der iibrigen Haare der

Lentibularieen gebaut. Die einfachsten Formen weisen namlich auch

eine Stielzelle, eine Mittelzelle und eine Endzelle auf; letztere theilt

sich aber nicht meridianal, sondern aquatorial, und so konnen diese

Schlundhaare fiinf- und sechszellig werden und gewiihren dann ein

sehr zierliches Ausaehen, daa dadurch zu Stande kommt, dass die

Zellen nach der Basis zu kolbenformig anschwellen, nach der Spitze
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zu dagegen sich verjtogen. Diese Schlundhaare sind sehr plasmareich

und die Aussenwande ihrer Zellen sind nur scliwach cutinisirt; ausserst

zart sind die Querwande zwischen den einzelnen Zellen; eie sind nicht

cutinisirt. Diese Haare dienen zweifelloa der Inaektenbestaubung, was
schon aus ihrer Lage hervorgeht; aie sind namlich auf den Schlund

und auf den Rand des Schlundes beschrankt; den Schlund selbst

kleiden aie aus wie mit einem dichten Beaatz. Die Bluthe aelbst iat

ja ein typisches Beispiel fur Insektenbeataubung. Wenn namlich ein

Insekt die Bluthe besucht, ao beriihrt ea mit deni Kopfe zunachst die

papillenbeaetzte Unterlippe der Narbe und setzt hier den fremden

Pollen ab ; dringt nun daa Inaekt weiter vor, ao beriihrt ea die unter

und etwas hinter der Narbe gelegenen Antberen , welche von der

Narbe iiberdacht werden ; zieht es dann den Kopf zuriick, so muss es

nothwendig wieder mit Pollen von den nach unten geofFneten Antheren

beladen werden. Die den Schlund am Rande einfassenden Haare

mogen nebenbei auch das Eindringen von Regen verhindern.

^

m
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Fig. 22. A Schlundhaare der Blfithe von Polypom-

pholyx. b gestielte Druse von der AuBsenwand

des Blumensporna. c kegelformiges Haar mit ge-

falteter Cuticula aus der Innenwand des Sporns,

dd kuchenformisre Drfisen im Innern dee Sporns.

Fig. 23. BlutheDdiagramm

yon Polypompholyx. Das-

selbe zeigfc neben den beiden

vorderen Staubhlfittern noch

die Anlagen der zwei mitt-

leren. Das hintere iat spur-

lo8 verktiramert.

Der Sporn, welcher von dem mittleren der drei verwachsenen

Blumenblatter der Unterlippe gebildet wird, iat ein sackartigea Ge-

bilde, das an der Baaia noch bauchig angeachwollen iat. Seine Auasen-

wand ist mit gestielten Driisen besetzt, deren Kopfchen vierzellig ist.

Die Innenwand dagegen ist ausgekleidet mit zahlreichen kegelformigen

Haaren (siche Pig. 22), welche eine eigenthiimliche Paltung der Cuti-

cula erkennen lassen, Diese Haare fuhren weder Plasma noch Kern.
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Eingestreut zwischen diesen conischen Haaren finden sich in grosser

Zahl die eigentlichen Driisen und zwar zumeist sitzende Driisen, deren

Kopfchen eine weitgehende Theilung erkennen lassen, so dass wir Driisen

vor uns haben ganz nacii dem Muster von Pinguicula (vgl. Fig. 22).

Diese kuchenformigen Driisen sind auf den Sporn beschrankt, und

zwar nehmen sie an Zahl zu nach dem Grunde des Sporns, so dass

es keinem Zweifel unterliegt, dass sie neben den erwahnten Schlund-

haaren dasjenige Secret produziren, dem die die Bestaubung vermit-

telnden Insekten nacbgehen.

Die Blumenblatter sind verhaltnissmassig gross, sehr zart und mit

Ausnahme der Nerven nur zwei Zelllagen stark,

Bei den Staubblattern ist ahnlich wie bei den Scrophularia-

ceen eine Reduktion auf zwei eingetreten (Fig. 23). An sehr jungen

Bliithen aber ist noch dieAnlage

eines dritten, ja mitunter selbst

eines vierten Staubblattes zu er-

kennen, was um so merkwiirdiger

ist, als bei Utricularia drei Staub-

blatter spurlos verkiimmert sind.

Diese meine Beobachtung stimmt

iiberein mit der von Dickson,

der bei Pinguicula noch die An-

lage der zwei mittleren Staub-

blatter regelmassig gesehen haben

will. Auch bei Polypompholyx sind

es die zwei mittleren Staubblatter,

welche neben den beiden vorderen

und

zwar ist das
Fig. 24. Langsschnitt durch den Frucht-

knoten von Polypompholyx.

noch zur Anlage kommen;

eine dieser spater

verkummernden Staubblatter etwas

starker angelegt als das andere

An der fertigen Bliithe sind freilich nur mehr die beiden vorderen

Staubblatter ausgebildet, welche stark verbogen sind, so dass die

Antheren sich gegenseitig beruhren, ja sogar bisweilen mit einander

verwachsen. Durch diese starke Torsion der Filamente werden die

urspriinglich extrorsen Antheren intrors. In den Filamenten, welche

sich an der Ansatzstelle der Antheren stark verdicken und hier auch

Drusen tragen, verlauft eiu stark entwickeltes Gefassbundel, das im

Unterschied zu dem Leitbiindel des Laubblattes mehrere Ring- und

Spiralgefasse enthalt. Auffallend in einem jungen Antherenfach sind
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die inneren Tapetenzellen, welche schlauohartig gestreckt sind. Die

jugcndliche Epidermia schwiadet, wahrend die darunter liegende Zell-

schicht zum wohl entwickelten Endothecium sich gestaltet. Das Arche-
spor ist nur eine Zelllage stark. Die Antheren offnen sich durch

Langsrisse, und zwar ist die Stelle, wo sich die einschichtige Antheren-

wand offnet, zu eiuem ausserst diipnen Hautchen zusammengeschrumpft.

Die PoUenkorner sind tetraedrisch und zeigen vier Austrittsstellen.

Der Fruchtknoten von nahezu kugeliger Gestalt besteht aus

zwei median geatellten Fruchtblattern. Auf eineni kurzen Griffel sitzt

die zweilippige Narbe. Die eigentliche Narbe, das ist die Unterlippe,

wird bei Polypompholyx nur von der Spitze des vorderen Fruchtbiattes

gebildet; sie ist von zahlreichen langzahnformigen Papillen besetzt,

wahrend die Spitze des hinteren Fruchtbiattes, von der die Oberlippe

gebildet wird, zu einem Zahnchen verkummert ist, das weiter nicht

mehr als Narbe functionirt. Der GrifFel ist von einem Griffelkanal

durchbohrt (Fig. 24), der mit einem PoUenschlauch leitendem Gewebe

ausgestattet frei auf der muldenformig vertieften Narbe ausmundet und

hier sich bauchig erweitert, Auf der fleischigen, freien Centralplacenta,

die mit Nahrstoffen fur die Samenknospen reichiich versehen ist, sitzen

die zahlreichen anatropen Samenanlagen, die eines Gefassbiindels ent-

behren; deun die Leitbiindel enden, noch ehe sie den Rand der Pla-

centa erreichen.

Samenentwickelung,

Die Entwickelungsgeschichte zeigt uns die Anlagen der Samen-

knospen von Polypompholyx als kleine Hocker, die aus einer Zellgruppe

der Placenta hervorgehen, Der anfangs gerade

Hocker beginnt spater sich zu kriimmen und

lasst die Embryosackmutterzelle als eine plasma-

reiche, hypodermale Zelle erkennen (Fig. 25).

Auf einem alteren Stadium finden wir dann ein

stark ausgebildetes Integument (wie es fiir alle Fig. 26. Samenanlage

Lentibularieen charakteristisch ist), welches ^on Polypompholyx mit

einen diinnen Nucellus einschliesst, der nur aus ^^ ^^^^^'

einer uxillen Zellreihe und einer ausseren Hullschicht besteht (Fig. 26).

Die Embryosackmutterzelle wird in drei Tochterzellen getheilt, von

denen die untere die oberen verdrangt und zum Embryosack heran-

wachst (Fig. 27). Die Bildung des Eiapparates und der Antipoden

im Embryosack veriauft normal. Schon auf dem Stadium, wo von den

drei Tochterzellen die uutere die beiden oberen zu vcrdrangen beginnt,
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sehen wir die Anlage einer Tapete um den Embryosack , welche sich

aus der innersten Zellreihe des Integuments herausdifferenzirt. Die

Hiilischicht des Nucellus wird schon friihe vom heranwachsenden Em-

bryosack voUstandig verdrangt, so dass letzterer nunmehr frei aus der

Mikropyle hervortritt. In der Nabe der Mikropyle finden wir dann den

Embryosack, der sich bedeutend streckt, bauchig erweitert, was damit

zusammenhangt, dass hier sich der Eiapparat befindet, der aus einer

verhaltnissmassig grossen Eizelle und zwei grossen Synergiden besteht

(Fig. 28). Letztere sind etwas schlauchartig ausgezogen und weniger

tief inserirt als das Ei. Der Embryosack ist reichlich mit Nahr-

stofFen erfiillt. Die zur Querachse der Samenknospe gestreckten Ta-

petenzellen begleiten den Embryosack nur bis zu seiner Erweiterung*

Fig. 26. Samenanlage von Polypompholyx.

Die Embryosackmutterzelle hat sich jin drei

Tochterzellen getheilt, von denen die untere

zum EmbryoBack heranwachet. n Nuoellus.

Fig. 27. Die beiden oberen Tochter-

zellen werden von der zum Embryo-

sack heranwachsenden unteren Zelle

verdrangt. t Tapete.

Das Hervortreten des Embryosacks aus der Mikropyle hangt mit

einem Nahrgewebe zusammen , welches sich in einer ventralen An-

schwellung des Funiculus befindet. Diese Lage des Nahrgewebes

verdient Beachtung, weil dasselbe bei anderen Utricularien in der

Placenta entwickelt ist. Wir wollen dieses Nahrgewebe als das basale

bezeichnen. Dasselbe ist einerseits durch seinen reichlichen Plasma-

gehalt, andererseits durch grossere Zellkerne scharf markirt gegeniiber

den angrenzenden iibrigen Funicularzellen. Dieses basale Nahrgewebe

ist schon deutlich differenzirt, noch ehe das Integument den Nucellus

vollstandig umgibt. Weniger scharf diflPerenzirt ist auf diesem Sta-

dium das in der Niihe der Chalaza gelegene Nahrgewebe, das wir

als terminales Nahrgewebe bezeichnen wollen. Erst nach Ausbildung

des Eiapparates und der Antipoden ist auch dieses terminale Nahr-
S
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gewebe durch seinen Plasmagehalt scharf von dem angrenzenden

Integumentgewebc abgesetzt. — Dan Vordringen des Embryosacks
nach dem basalcn Nahrgewebe erfolgt schon^vor der Befruchtung,

Denn die Epidermis, welclie das Nabrgewebe nach Aussen abschliesst,

und einige dcr Epidermis zunachst liegende Zellen des Nahrgewebes

selbst sind vom Embryosack schon ^lufgezehrt, noch ehe die Befruch-

tung eingetrcten ist. Dem Pollenschiauch wird der Weg zur Mikro-

pyle vorgezeichnet durch plasmareiche Epidermiszellen des Funiculus,

deren Wande nach Aussen verquellen. Diese leitenden Zellen sind

ziemlich gestreckt.

Der Befruchtungs-
vorgang

ist normal ; der verbalt-

nissmassig weitwandige

Pollenschiauch wird nach

seinem Eintritt in die

Fruchtknotenhohle theils

durch das papillose Epithel

der Placenta, theils durch

das des Funiculus , wie

schon erwahnt, direct zur

Mikropyle geleitet, wo er

sich unmittelbar an die

Wand des l)iererweiterten

Embryosackesanlegt. Eine

directe Beriihrung mit

einer der Synergiden

Fig. 28. Samenanlage im Langaschnit*; bN basales

Nahrgewebe, ^JV^ terminales Nabrgewebe, Er Ei-

apparat, An Antipoden, t Tapete.

scheint nicht stattzufinden. Nach der Befruchtung sind im Ei zuweilen

zwei Kerne sichtbar.

Nach der Befruchtung zeigt der Embryosack in seinem oberen

und unteren Abschnitt ein von seinem mittleren Abschnitt differentes

Verhalten. Wahrcjid namlich die mittlere Zone des Embryosackes sich

durch freie Zellbildung mit Endosperm fulU, wachst sowohl sein ter-

minales, wie auch sein basales Ende zu einem Haustorium aus. Be-

sonders machtig entwickeltsich das Haustorium an der Chalaza. Da

hier dem Fmbryosack ein sehr ausgodehntes Niihrgewebe zur Ver-

fugung steht, so wachst sein terminales Raustorium geradezu hyphen-

artig aus und durchwuchert wie ein Pilzmycel das ganze Nahrgewebe,

AnfangHch schwillt das terrainale Ende des Embryosackes bauchig an
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und legt sich so dem Nahrgewebe an (Fig. 29). Indem spater eine

Langswand in dieser Anschwellung auftritt, werdcn zwei grosse

Haustorialzellen gebildet (Fig. 30), die keine weitere Theilung mehr

erfahren, aber nunmebr dendritisch aussprossen (Fig. 31 u. 32), in einer

Fig. 29. Beginn der Haustorienbildung. Das termi-

nale Ende des Embryosackes schwillt bauohig an.

Fig. 30. Durch eine Langfl-

wand wird die terminale

Anschwellung des Embryo-

sacks in zwei grosse Hau-

storialzellen (HH) getheilt.

Fig. 31. Das terminale Haustorium {tfl) ver- Fig. 32. Mycelartige Verzweigung
zweigt sich mycelartio-. £- Embryo, EndEn- der beiden terminalen Haustorial-

dosperm, N Nahrgewebe. zellen.

Weise, wie es bei anderen Untricularien nicht der Fall zu aein scheint.

Jede dieser beiden Riesenzellen beherbergt auch einen Riesenkern,

den Haustorialkern. Dieae Kerne sind aber weiter nichta ala difFerenzirte
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Endospermkerne, was aus der Abbildung Pig. 33 hervorgeht. Hier hat
der secundare Embryosackkern sich bereits getbeilt. Der eine Kern

Fig. 33. F zweizelliger Embryo, N ba-

Sftles Nahrgewebe, e Embryosack. Der
secundare Embryosackkern hat aich be-

reita g-etlieilt; der eine Kern ist nach

demGrunde des Embryosacka gevrandert;

der zurdckgebliebene Kern schickfc sich

abermals zur Theilung an.

Fig. 34. Der nach dem Grande des

Embryosackefl gewanderte Endosperm-

kern hat aich in die beiden Haustorial-

kerne (Hk) getheilt. End Endosperm.

E Embryo.

ist nach dem Grunde des Embryoaacks gewandert und liefert dort

durch Theilung die beiden Haustorialkerne (Fig. 54); der im mittleren

Theil des Embryosackes zuriickge-

bliebene Kern achickt sich abermals

zur Theilung an, reap, die Theilung

ist nahezu vollendet; der eine Kern

davon wandert spater nach dem ba-

salen Haustorium und bildet hier die

Grundlage zu den beiden anderen

Haustorialkernen.

Viel einfacher als das terminale

Haustorium gestaltet sich das basale,

welches unverzweigt bleibt, oder

doch nur kleine Ausbuchtungen bil-

det, was ja aucb infolge der viel

kleineren Ausdehnung des basalen

Fig. 35. Basale s Haustorium mit

den beiden groasen gelappten Hau-

storialkernen. iVbasales Nahrgewebe.

Nahrgewebes crklarlich isr. Auch hier begegnen wir zwei grossen

Haustorialkernen (Fig. 35), die nicht selten gelappt erscheinen.
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Embryologie.

Die Embryoentwickelung geht in der Weise vor sich, dass die

befruchtete Eizelle sich zu einem ziemlich langen Schlauche streckt,

der durch eine etwas schrag verlaufende Wand in eine langere, der

Mikropyle zugekehrte Zelle, und in eine kiirzere, von ihr abgewandte

Zelle zerfallt (siehe Fig. 33). Die eine dieser beiden Zellen wird nun

zum Embryotrager, die andere zur Embryomutterzelle. Der Embryo-

trager unterliegt mehreren Quertheilungen. Die Embryomutterzelle

jedoch, die schwach gekriimmt erscheint, wird durch eine etwas schrag

verlaufende Querwand in eine kleinere obere und in eine grossere

untere Zelle getheilt.

Durch das Auftreten einer schragen Theilungswand einerseits und

durch den Umstand, dass die Embryomutterzelle schon anfangs durch

ungleiches Wachsthum etwas gekrummt wird , erscheint die obere

Zelle etwas bei Seite geschoben, nicht aber durch einseitiges Wachs-

thum der unteren Zelle, wie Kamienski es von Utricularia vulgaris

behauptet. (Bot. Zeitung 1877.) In der weiteren Entwickelung wird

^.

S.

8)

Fig. 36 u. 37. A. Embryotrfiger Et Die Embryo-
mutterzelle hat sich durch eine schrage Quer-
wand in die Zellen a u. 6 getheilt. — B. Durch
eine gleiehfalls etwas schrag verlaufende Quer-
wand wird die Zelle a getheilt, so dasB der

Embryo jetzt aus drei Zellen beateht.

Fig. 88 u. 39. C. Die Zelle p zer-

fallt durch eine Langswand in die

Zellen j und S. - D. Die Scheitel-

zelle h zerfallt durch eine schiefe

Langswand in die Schwesterzellen

£ und C. Et Embryotrager.

alsdann die untere Zelle durch eine zweite, gleiehfalls etwas schrag

verlaufende Querwand in zwei Zellen getheilt, so dass der Embryo

nunmehr aus drei Zellen besteht (Fig. 36 u. 37). Nach Kamienski
geht diese zweite Scheidewand bei Utricularia vulg. nicht ganz quer

durch die Zelle, sondern verlauft schrag; insoweit herrscht nun auch

Uebereinstimmung mit Polypompholyx; aber dass diese letztgenannte

Scheidewand sich an die Querwand der dariiber gelegenen Scheitelzelle

anlegt, wie es Kamienski von Utricularia vulg. behauptet, konnte

bei Polypompholyx nicht constatirt werden. — Die Moglichkeit eines

solchen Vorkommens bei Utricularia vulg. ist recht wohl denkbar bei
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noch starkerem Conrergiren der Scheidewande. Durch Auftreten von
Langswanden erfolgt der weitere Schritt in der Entwiekeiung dea
Embryo, Durch eine Langswand zerfallt nanjlich die niittlere Zelle ^
(Fig. ii8 u. 39) in zwei spiiter zur Langsachse des Embryo sich streckencie

Zellen -^ und 5. Auch die Scheitelzelle b wird durch cine Langswand
getheilt. ludem aber diese I^angswand nicht die gerade Fortsetzung

der anderen bildet, sondern etwas seitlich an die nachste Wand
ansetzt und zienilich schief verlauft, so konmien am Scheitel zwei

Schwesterzellen £ und Z, zu Stande, von denen die eine ein wenig

grosser ist als die audere. Aber auch die Baaaizeile a (Fig. 37 B)

nimmt am Aufbau des Em-
bryo Antheil, indem sie Quer-

und Langstheilungen erfahrt

und nach aussen durch peri-

eline Theilungen die Epi-

dermiszeilen abgibt. So wird

waiter durch pericline und

anticline Theilungen der

ganze Embryo aus den drei

Zellen a, p und h aufgebaut

und so kommen schliesslich

Enibryonen zu Stande, welche

auf gewiasen Stadien ganz

mit den von Kaniienski
beschriebenen Em bryonen

von Utricularia vulg. im Auf-

bau iibereinstimmen , wenn

auch fiir die Embryonen von

Utricularia vulg. von Ka-
mienski ein anderer Ent-

stehungsmodus angegeben

wird (Fig. 34). Den grossfen

Antheil am Aufbau dea Embryo hat aber die Mittelzelle P; der an-

fangs ovale Embryo nimmt spatcr eine mehr kugelformige Gestalt an

(Fig, 40), indem die obere und untere Zelle (a und b) einen verhalt-

nissmassig geringen Antheil am Aufbau des Embryo nehmen und djis

weitere Wachstbum des Embryo besonders in der Richtung der Quer-

achse dea Embryo vor sich geht; doch erscheint der kugelformige

Embryo an beiden Polen abgeplattet. Von einer Wurzelanlage ist an

der Ansatzstelle des Embryotragere nichts zu bemerken. Der eut-

Fig. 40. Samenlangsschnitt von Polypompholyx.

E Embryo, End Endosperm, hH basales Hau-

storium, tH terminales Haustorium, ^V termi-

nales Nahrgewebe, hN basales Nahrgewebe.
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gegengesetzte Pol des Embryo tragt in einer muldenformigen Yer-

tiefung den aus kleinzelligem Gewebe gebildeten Vegetations-

punk t (Fig. 41). Letzterer liegt nicht geiiau terminal, was sich aus

der ersten Anlage des Keims erklart, dessen Spitze etwas seitlich

verschobcn ist. Von Protuberanzen ist auch in reifen Samen nichts

zu merken ; bisweilen aber macht es gleichwohl den Eindruck, als ob

schwache Eihebungen die ersten Organanlagen andeuton wolltcn.

Indeni der Embryosack in seiuem mittleren Abschnitt sich niit

Endosperm fiillt, geht er voii der anfangs langlichen Form iiber in

die spindelformige. In reifen Samen aber ist vom Endosperm welter

nichts mebr vorhanden als ein zartes, dunnes Hautchen, von dem der

Embryo umhiillt wird. — Das Endosperm enthalt vorwiegend Aleuron

und Fett, welches auch in den Zellen des Embryo rcichlich abge-

lagert ist. Die Samenschalo ist nur eine Zelllage stark; ihre Elemente

sind stark verkorkt und hexagonal. Die Tangentialwande sind starker

verdickt als die Radialwande. Die Zellwande weisen nur vereinzehe

Tupfel auf. Somit stimmt auch Polypom-

pholyx in der Ausbildung des Endosperms,

resp. im ganzlichen Fehlen desselben im reifen

Samen, sowie in der Bildung der Testa aus

nur einer Zoilschicht des Integuments mit

den anderen Utricularien iiberein. Ueberein-

stiinmend mit den bisher untersuchten Arten

von Utricularia verhiilt sich Polypompholyx

Fig. 4t. Embryo im Langs- femer in der Ausbildung von nur einem ein-

echnitt. V der aus klein- ^j^^^^ jj^j^^^ Integument mit Tapete, im Her-
zeihgem Gewebe gebildete . . j -n i i j w:ir,...nvlp

Yegetationspunkt.
vortreten des Embryosacks aus der Mikiopyle,

weiter in dor Ausbildung von Haustorien au

der Chalaza und in der Nahe der Mikropyle, in der Anlage von einem

terrainalen und einem basalenNahrgewebc. Unterschiede sind gegeben

gegenuber den anderen Utricularien in der Lage des basalen Nahrge-

webes, das sich im Funiculus befindet, auch in der starkerenEntwickelung

des terminalen Nahrgewebos und des daselbst sich bildenden Hausto-

riums. Die Samenentwickelung durfte mit geringfiigigen Unterschie-

den ebenfalls mit den bisher untersuchten Utricularien iibereinstimmen.

Die Reste des basalen Nahrgewebes und das basale Haustorium

selbst werden durch eine Zone von verkorkten tafelformigen Endo-

apermzellen vom Funiculus abgeschniirt. Ausserdem werden die an

der Abschniirungsstelle gelegenen Endospermzellcn zurErganzung der

Testa verwendet, indem ihre Wande verkorken.
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Polypompholyx tenella.

Poiypompholyx tenellu wurde bei Melbourne gesamtnelt. /)a8

zarte Pfianzchen, etwa 4 cm hoch, ist im Wesentlichen ebenso gebaut

wie Polyp, multifida, aber gewissermaasen die Miniaturform von letzterer.

Nur sind die an dor Basis der Inflorescenzaehae zu einer Rosette

vereinigten ungetheilten Laubblatter etwas fleischiger als die von

Polyp, multifida. Auch die Blasen weichen von denen der grtisseren

Art insoferne ab, als sie meist kurz gestielt sind. Die Auslaufer

bieten nichts Abweichendes. Die zarte Inflorescenzaehae tragt nur

1—2 Bluthen, wahrend die von Polyp, multifida etwas reichlicher mit

Bliithen ausgestattet ist Abgesehen von der Grosse sind Polyp, mul-

tifida und Polyp, tenella am meisten different in Anbetracht der Bliithe.

Deckblatt und Vorblatter sind ebenso gebaut wie bei Polyp, multifida.

Dagegen ist das hintere Kelchblatt von tenella dem vorderen v^eit

mehr an Grosse uberlegen, als dies bei Polyp, multifida der Fall ist.

Auch zeigt das vordere Kelchblatt nur eine sehr achwache Ausran-

dung, wahrend bei Polyp, multifida das vordere Kelchblatt meist deutlich

gelappt crscheint. Besonders untorscheidet sich Polyp, tenella durch

den lungen, achmalen, naclj unten etwas verjiingten Sporn der Bluraen-

krone von dem kurzen, stumpfen Sporn von Polyp, multifida. Wahrend

ferner die drei Lappen der Unterlippe von Polyp, multifida deutlicli

selbst wioder ausgerandet sind, sind bei Polyp, tenella die drei Lappen

der Unterlippe ganzrandig. Auch sind bei Polyp, multifida die beiden

Zipfel der Oberlippe vie! langer und zugespitzter als die von Polyp,

tenella. Bei letzterer oifnen sicli die Antheren gcnau n;tch der Mediane

der Bluthe, also einwarts, wahrend bei Polyp, multifida die Oeifnung

der Antheren mehr uach aussen erfolgt. Von den sechs Gewebe-

polstern an der Basis der Unterlippe von Polyp, multifida finden sich

deren nur vier bei tenella. In ihrer Anatomie stimmen beide Arten

iiberein.

II. Byblis gigantea.

Morphologrie, Anatomie und Samenentwiekelung von Byblis gigantea.

Man kennt bisher nur zwei Arten von Byblis, die auf Australien

beschrankt sind, namlich die bekannteste Art Byblis gigantea Lindl

und die viel zartere Byblis liniflora Salisb.

Die an feuchten Standorten gedeihende Byblia gigantea ist eine

Pflanze von halbstrauchigem Wuchs und besitzt einen dicken, auf-

rechten Stamm und ein schrag aufsteigendes hartes Rhizom. Sie ge-
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hort also zu den perennirenden Pflanzen, indem ihr unterirdischer

Stamm oberirdische Triebe entwickelt, die zum Bluhen gelangen und

nach der Fruclitreife wieder absterben.

Die oberirdischen Triebe der Pflanze erreichen eine Hohe von

40 em iind dariiber. Sie sind mit grasartig schnialen Blattern ver-

sehen, welclie Spiralstellung aufweisen und durch annahernd gleich

laiige Internodien von einander getrennt sind. Nur nach der Basis

des oberirdischen Sprosses zu und insbesondere an dor Basis selbst

riicken die Internodien enger zusammen. In den Achseln der schmalen

Blatter entspringen die sehr lang gestielten Bliithen von schoner vio-

letter Farbe; jeder Bliithenstiel tragt nur eine Bluthe. Die Bluthen

selbst sind radiar gebaut und besitzen breite Blumenblatter und sehr

schmale Kelchblatter, Die Laubblatter und die Sprossachse sind mit

zahlreichen gestielten und sitzenden Driisen besetzt, welche am meisten

mit den Drusen von Pinguicula in ihrem Aufbau iibereinstimmen. Die

zahlreichen Insektenleichen , welche an den Drusen kleben ,
lassen

deutlich erkennen, dass hier eine inaectivore Pflanze vorliegt.

Nach dieser allgemeinen Schilderung woUcn wir una die Pflanze

morphologisch und anatoniisch nun naher betrachten.

Laubblatt.

Die Laubblatter von Byblis gig. erreichen eine Lange von etwa

27 cm und eine grosste Breite an ihrer Basis]] von nur 2^/2 mm, in der

Mitte aber nur von etwas iiber 1mm. Die basalen Blatter der Spross-

achse sitzen letzterer mit ziemlich verbreitertem-Blattgrunde an. Die

Laubblatter sind ohne Nebenblatter; ein Unterschied von Stiel und

Spreite ist am Blatte nicht gegeben. Die Drusen sitzen am Blatte

zerstreut, nicht aber in „zwei langen Winiperzeilen**, wie irrthiimlich

bei Engler-Prantl angegeben ist. Wahrend es nun fiir die lang-

gestreckten Blatter der Droseraceen charakteristisch ist, dass sie infolge

ihres Spitzenwachsthums in der Knospenlage schneckenformig einge-

rollt sind, lassen die langgestreckten Blatter von Byblis diese Eigen-

thiimlichkeit gunz und gar vermissen; sie zeigen nur intercalares

Wachsthum. Es ist daher ein Irrthum, wenn in der „Plora Austra-

liensis*' Yol. II pag, 469 geschrieben steht: ^Leaves linearsubulate,

involute in vernation^ Von einer Einrollung der linealen Blatter

in der Knospeniage ist namlich bei Byblis keine Spur zu ent-

decken. Dagegen haben die Laubblatter und Kelcliblatter von Byblis

eine andere Eigenthumlichkeit, nach der man bei den ubrigen Drose-

raceen vergebens suchen wird, namlich die Eigenthumlichkeit, dass
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sie an ihrem terminalen Ende kolbenformig angeschwoUen sind.

Die Blattspitze scheint hier neben der Assimilation und Waaser-

leitung noch eine andere Function iibernonimen zu haben, namlich

die Function der Wasserausscheidung. In Uebereinstimmung mit den

Standortsverhaltnissen erscheinen die Blatter insbesondere nach der

Spitze zu fast cylindrisch; es wird auf diese Weise eine Herab-

setzung der Wasserverdunstung herbeigefiihrt. Querschnitte zeigen

aber den dorsiventralen Bau des Blattes, das nur an der Spitze wirklich

radiar gebaut ist.

Blattan atomic.

Wir beginnen dieselbe mit der bauchig angeschwoUenen Blatt-

spitze. Ein Querschnitt, welcher hart unter dem terminalen Ende

gefiihrt wird (Fig. 42), zeigt innerhalb der Epidermis ein nur zwei

Schichten starkes Assimiiationsgewebe, von dem ein centrales, nur aus

Fig. 42. Querschnitt durch das angeachwoUene Blattende von Byblis. Deraelbe

laast einen trachetdalen Saum^(0 urn das Leitbundel erkennen. ^Epidermis,

P Starkescheide, As Assimiiationsgewebe.

tracheidalen Elementen bestehendes Gewebe umscheidet wird. Wie

die Abbildung erkennen lasst, zeigen diese tracheidalen Elemente eine

ganz bestimmte Anordnung, die mit ihrer Function zusammenhangt.

Da namlich jenes Gefassbundel, welches das Blatt fast seiner ganzen

Lange nach durchzieht, in einiger Entfernung von der Blattspitze

endigt, so wird das Assimiiationsgewebe der Blattspitze ausschliesslich

rioni 1901.
^3
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von diesen tracheidalen Elementen mit Wasser versorgt. Aber noch

ehe jenes Gefassbundel erlischt, sehen wir schon diese tracheidalen

Elemente in radialer Anordnung urn das Gefassbiindel auftreten, welch

letzteres von ihnen umscheidet wird wie von einem Hohlcylinder

(siehe Fig. 42). Alle diese tracheidalen Elemente sind radial gestreckt

und verlaufen senkrecht zum Leitbiindel nach der Parenchymscheide,

um 80 auf kiirzestem Wege den in der Peripherie gelegenen assimi-

lirenden Zellen den Wasserbedarf aiis den Gefassen zuzufiihren. Es

ist hier in diesem tracheidalen Saume gleichsam ein Ersatz gegeben

fiir die an dieser Stelle bereits erloachenen Gefassbundel. Wo nun

auch das letzte Gefassbiindel endigt, setzt sich an dasselbe, gleichsam

dessen gerade Fortsetzung bildend, ein trachei'daler Strang an (Fig. 43),

Fig. 44. Wasserspalte am terminalen

Blattende.

Fig. 43. Lftngsschnitt dutch das terminal ange-
schwoUene Ende eines Laubblattea. An Stelle

desLeitbundels sind die tracheidalen Elemente

(it) getreten.

Fig. 45. WasserBpalte mit

darunter vorspringenden tra-

choidfilen Elementen.

der vertical wie das Leitbiindel emporsteigt und von dem senkrecht

zu seinem Yerlaufe in radialer Richtung andere tracheidale Elemente

nach dem Assimilationsgewebe der Peripherie verlaufen. Erst un-

mittelbar unter der Blattspitze erweitert sich der tracheidale Strang,

seine Elemente nach alien Seiten aussendend (Fig. 43). Die aussere

Form dieser tracheidalen Zellen kann recht verschieden sein. Bald

sind die Zellen oval, bald kugelfSrmig, dann wieder cylindrisch oder

flaschenformig
, polygonal oder rechteckig. Die Tiipfel weisen alle
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TJebergange auf, und so erscheinen die Zellen bald wie punktirt,

dann spiralig oder netzformig gestreift. Die Tupfel sind nur ausserst

sehwach behoft und bilden so nur einen Uebergang zu den behoften

Tiipfeln. Man kann daher diese wasserleitenden Elemente kaum wohl

als Tracheiden bezeichnen, wohl aber als tracheidale Elemente.

Diese tracheidalen Elemente haben, wie es scheint, nicht bloss

die Aufgabe, dem Assimilationsgewebe der Blattspitze das erforder-

liche Wasser zuzufiihren ; es diirfte ihnen wohl auch die Aufgabe zu-

kommen, das allenfalls bei aufgehobener Transpiration in Ueberfluss

angesammelte Wasser nach gewissen Spalten abzufiihren, die in ihrem

Ban mit den Wasserspalten anderer Pflanzen iibereinstinimen und hier

bei Bybiis auf die Blattspitze beschrankt sind. Diese vermuthlichen

Wasserspalten (Fig. 44) zeichnen sich schon durch ihre Grosse

von den typischen Spaltoffnungsapparaten aus. 8ie sind hoch iiber

das Niveau der Epidermis emporgehoben und ohne Nebenzellen. Ein

directer Anschluss an das Wasserleitungssystem ist nicht gegeben.

Man sieht nur bisweilen einige trachei-

dale Elemente nach der Wasserspalte

vorspringen. Auch ein typisches Epi-

them koramt hier nicht zur Ausbildung.

Unter der Spalte befindet sich ein

ziemlich grosser Intercellularraum.

Fig. 46. Blattquerschnitt (schematisirt).

G GefSssbiindel, As Assimilationsge-

webe, s.Dr, sitzende Oriiae, g»Dr, ge-

stielte Druse.

Fig. 47. Radialachnitt durch ein Laub-

blatt. Derselbe zeigt nur das Assimi-

lationsgewebe und die langgestreckten

Epidermiszellen (E).

Querschnitte aus der Mitte dea Blattes (Tig. 46) geben ein we-

sentlich anderea Bild. DerUmriss des Blattes gleicht hier etwa einem

gleichseitigen Dreieck, das an seinen drei Enden abgerundet ist. Die

Epidermis zeigt stark verdickte Auasenwande, weniger verdickte

23*
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Innenwande und schwach verdickte Radialwande. Die Oberhautzellen

sind in der Langsrichtung des Blattes enorm gestreckt (Fig. 47) und

fiihren zahlreiche Leucoplasten. Der S pal tof fn II ngsapparat

Fig. 48. SpaltSffnungsapparat (mit Neben-

zellen).

besteht bei Byblis aua Schlieas- und Nebenzellen , welcbe uber die

angrenzenden Epidermiszellen etwas emporgehobeti sind (Fig. 48). Die

darunter liegende Athemhoiile ist

ziemlich gross und verhaltnissmasaig

tief. Die Schliesszellen fiihren

reichlich Chlorophyll, dessen die

Nebenzellen entbehren. Die Neben-

zellen sind nach Aussen und Innen

©"•viel weniger verdickt als die an-

grenzenden Oberhautzellen und

lassen so ihre Zugehorigkeit zu den

Schliesszellen deutlich erkennen. —
Die Cuticula ist durch Zahn-

chen nicht verankert. Sie setzt

sich durch die Spalte iiber die

Schliess- und Nebenzellen bis zum

Beginn des chlorophyll-

fiihrenden Palissaden-

parenchynis fort und

schwilltan den Schliess-

zellen oben und unten

7U schnabelformigen

Fortsatzen an. Es ist

zu beachten, dass bei

Drosera die Neben-

zellen fehlen; aber auch

bei Pinguicula. Der

Spalt zwischen den

Schliesszellen ist ziem-

lich gross.

Auf die Epidermis

folgen nun drei bis vier

Fig. 49. Theil eines Blattquerschnittes. E Epidermis,
PPalisfladenparenchym, SStarkescheide, 56 Siebtheil,

sE Sklerenchymbeleg, G Gefassthei].

Schichten von radial gestellten, chlorophyllhaltigen Zellen, welche zur

Oberflache des Blattes senkrecht sind und radial gestreckt erscheinen

und die wir daher als Palissadenzellen bezeichnen konnen. Sie sind

zwei bis drei Mai so lang als breit und erscheinen auf dem Tangential-

schnitt kieisrund. Diese Palissadenzellen Inssen, wie die Abbildung
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zeigt (Fig, 49), radial gestreckte Intercellularraume zwischen sich frei.

Ueberhaupt lasst der ganze Bau des Assimilationasystems erkennen,
dass neben der reichlichen Durchliiftung des Blattes ihtn das Prinzip
zn Grunde liegt, die Assimilationsprodukte auf kurzestem Wege der

Hauptleitungsbahn zuzufuhren. Die Anordnung der Gefasebiindel bringt

es feiner niit sich, dass das Palissadenparenchym an den abgerundeten

Kanten des Blattes weniger stark entwickelt ist als dazwischen.

Unmittelbar auf das Assimilationsgewebe folgt alsdann eine chlorophyil-

freie Zellschicht, deren Elemente liickenlos zusammenschliessen und
sich durch ihren Starkegehalt vor den benachbarten Zellen auszeichnen :

es ist die Starkescheide. Die Starke ist vorzugsweise in jenen Zellen

der Scheide abgelagert, welche unmittelbar an den Sklerenchymbeleg

des Siebtheiles grenzen. — Das

Mark des Blattes, von der

Starkescheide umgeben, besteht

aus grossen, polygonalen, unge-

tiipfelten Zeilen, welche nur

kleine dreieckige Luftraume

frei lassen und nach der Blatt-

mitte zu an Grosse zunehmen.

r ^ _ \

Eingebettet im Mark finden

wir, je nachdem die Schnitte

hoher oder tiefer gefiihrt wer-

den, drei bis fiinf Gefaas-
biindel, welche in den abge-

rundeten Kanten des Blattes

verlaufen. Die Biindel sind

typisch collateral (Fig. 50). Ein ^. ^^ _. ,,, ^^ ^^ u- j , a^^ V o / pjg 50. LaubblattgefSBsbundel. As angren-
starker Sklerenchymbeleg um- ^endes AssimilationBgewebe , S Starke-

gibt den Siebtheil sowohl an

den Flanken, wie auch nach

aussen und innen. Besonders stark sind diese sklerenchymatischen

Elemente nach aussen \om Siebtheil entwickelt. Die getupfelten

Sklerenchymfasern sind hier im Blatt enorm gestreckt und greifen mit

scbarf zugespitzten Enden in einander. Der Gefasstheil weist zahlreiche

Tracheiden auf, dagegen nur wenige Gefasse. Auch die TracheTden

sind enorm gestreckt und greifen ebenfalls mit zugescharften Enden in

einander. Langgestreckt erscheinen auch die wenigen Gefisse.

Was die Form der Verdickung betrifFt, so kann man hier wohl

alle Uebergange beobachten. So finden wir mit Schraubenbandern

scheide, Sk Sklerenchymbeleg, Sb Siebtheil,

G Gefasstheil.
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auf (Pig. 51)

versehene Tracheiden resp. Gefasse, netzfbrmig verdickte Elemente,

dann Leitergefasse, Tracheiden mit weit aus einander gezogenem

Schraubenbande, Ringgefasse, Trachei'den mit zwei Schraubenbandern,

welche stellenweise sich spalten. Dazu treten dann noch ausserst

schwach behoft getiipfelte Gefasse und Tracheiden. Die Gefasse sind

seitlich an ihren Enden mit ovaler Oeffnung durchbrochen.

Querschnitte durch den Blattgrimd lassen erkennen, dass nur drei

Gefassbiindel voni Sprosse nach dem Blatte abgegeben werden, und

zwar sind diese drei Gefassbiindel an der Blattbasis mit ihren Flanken

durch Sklerenchym wie zu einem einzigen breiten Biindelstrang ver-

bunden. Von diesen drei Gefiissbundeln ist das mittlere das grossere.

Hohere Schnitte zeigen uns die beiden seitlichen Gefassbiindel von

dem mittleren durch Markparenchym getrennt. Hier sieht man be-

sonders sch5n, wie ein jedes der drei Biindel voUstandig von einer

Starkescheide umgeben ist, deren Elemente gan/e Ballen von Starke

aufweisen. Noch hohere Schnitte zeigen uns dann die beiden seitlichen

Bundel geapalten. Der Blattquerschnitt weist jetzt funf Gefassbiindel

Zuweilen erscheint auch noch links und rechts vom

mittleren Bundel ein relativ kleines

Bundel durch Spaltung des mittleren

Gefassbundels , so dass wir nunmehr

sieben Leitbiindel im Blatte vorfinden.

Noch sei erwahnt, dass bisweilen

ganze Zellgruppen im Marke des Laub-

blattes verholzen. Diese verholztenMark-

elemente erscheinen dann getiipfelt.

Als Anhangsgebildeder Epi-

dermis sind die sitzenden und gestielten

Driisen zu bezeichnen, welche in

parallelen Langsreihen so angeordnet sind, dass eine drusenbesetzte

Zellreihe stets alternirt mit einer oder zwei driisenfreien Zellreiheu

(Pig. 52). Nach der Secretbildung durften ahnlich wie bei Pinguicula

die langgestielten Drusen mit ihrem scheibenformigen Kopfchen, das

von einer klebrigen Schleimhulle umgeben ist, als Fanghaare zu be-

zeichnen sein, wahrend die sitzenden Driisen wohl das verdauende

Secret ausscheiden und als Digestionsdrusen somit zu bezeichnen waren.

Putterungsversuche indess wurden meinerseits nicht gemacht.
Im Bau stimmen diese Drusen iiberein mit den Drusen derLenti-

bularieen. Es sind Epidermisgebilde. Im einfachsten Falle besteht

eine solche Druse aus nur drei Zellen : einer Endzelle, einer Mittel-

Fig. 51. Blattquerschnitt (etwas

unter der Mitte).
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zelle und einer Basalzelle. Durch Quadrantentheilung jedocli und

durch das Auftreten von noch vier antiklinen Wanden gestaitet sich

die Endzelle zu einem scheibenformigen Drusenkorper, der gewohnlich

aiis acht Zellen besteht, ganz wie bei Pinguicula. Wie sehr die

sitzenden Driisen von Byblis iibereinstimmen mit denen von Pinguicula*

erhellt aus der Abbil-

dung Fig. 53 und 54,

woaeinesitzendeDriise

von Byblis bezeichnet

und b eine seiche von

Pinguic. alpina. Beide

sind nahezu gleich

gross. — Die Mittel-

zelie wolbt ihre Wand
uhrglasformig vor und

bleibt (Fig. 55) unge-

theilt
1

wahrend im

Unterschiede zu Pin-

guicula die Basalzelle

ganz wie die Endzelle

getheilt wird, wodurch

dieDriise festverankert

wird. So beschafFen

sind die sitzenden Drii-

sen , welche ungleich

zahlreicher sind als die

gestielten Driisen.

Fig. 52.; JEin Stiick der Blattepidermis, die Ver

'theilung der Driisen zeigend.

Fig. 63 n. 54. a Sifczende Druse von Byblifl.

h Sitzende Driise ron Pinguicula. Fig. 55. Sitzende DrUse von BybliB,

Die langgestielten Drusen kommen dadurch zu Stande, dass

hier die Basalzelle durch eine Querwand zunachst in eine obere und

in eine untere Zelle getheilt wird. Die obere Zelle wachst nunmehr

zu einem langen, einzelligen Stiele aus, wahrend die untere Scbwester.

zelle ganz ahnlich wie die Endzelle einer weiteren Theilunglunterhegt

und zwar einer Meridianaltheilung (Fig. 57 u. 58). Die Kopfzelle ge-
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staltet sich zur Driisenscheibe (Fig. 56); nur ist die Zahl der auf-

tretenden Antiklinen auf das Doppelte oder selbst auf das Yierfache

erhoht, so dass die Driisenscheibe der gestielten Haare meist aus 16

oder 32 Zellen zusammengesetzt erscheint. Die Absonderung des

schleimigen Secretes am Driisenkopf erfolgt nicht unter Sprengung

der Cuticula, sondern durch ovale Poren, von welchen die Cuticula

der Driisenscheibe unterbrochen wird. Die Rander dieser Poren sind

deutlich cutinisirt. Diese Poren finden sich bei den gestielten Drusen

von Byblis nicht bloss auf der Oberflache der Drusenscheibe, wo sie

zu einem Kreise angeordnet sind (siehe Pig. 56); sie finden sich ebenso

zahlreich und in derselben Anordnung auch auf der Unterseite der

Driisenscheibe, so dass auf jede Zelle zwei Poren trefFen, von denen

die eine der Zelloberseite , die andere der Zellunterseite angehort.

Auch die sitzenden Drusen scheiden vermittelst solcher Poren das

Secret aus. Auch hier kommt auf je eine Zelle eine Pore, resp. zwei

(eine auf die Oberseite, die andere auf die Unterseite); nur sind die

Poren hier viel kleiner und schwerer aufzufinden. Bei den Driisen

von Pinguicula und Drosera konnte ich solche Poren nicht entdecken-

Fig. 56 u. 57. Gestielte Druse von Byblis. a Von
oben gesehen

, h im LangsscHnitt. p Poren.

Fig. 58. Verankerte gestielte

Driise von Byblifl.

Die Driisenzellen sind sehr plasmareich. Die Mittelzelle und die

Stielzelle zeigen ziemlich verdickte und stark cutinisirte Seitenwande;

ausserst diinn dagegen sind die Querwande, welche die Mittelzelle vom

Driisenkopf und von der Stielzelle trennen. Auch die Radialwande

der Driisenscheibe sind sehr zart und nicht cutinisirt.

Vergleichen wir die Driisenhaare von Drosera rotund, mit denen

von Byblis, so springen die Unterschiede sofort in die Augen. D^e

gestielten Drusen von Drosera rotund, besitzen ein kolbenformigea
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Kopfchen. Ein Gefassbundelfortsatz durchzieht den Stiel und erweitert

sich kolbenformig im Kopfchen. Die Anschwellung des Bundelendes
wird yon drei ZelUagen bedeckf, von welchen die innerste als Endo-
dermis functionirfc. Die beiden ausaeren ZelHagen fuhren dann purpur-

rothen Zellsaft. All das vermissen wir boi den gostielten Driisen von Byblis.

Aber auch die gestielten Uriisen von Drosophyllum lusitanicum

haben eine nur geringe auaserliche Aehnlichkeit mit den gestielten

Driisen von Byblis, indem sie auch in einer Scheibe endigen, die

jedoch convex gebogen erscheint, wahrend die Scheiben der Druaen
von Byblis nur im Centrum eine iiusserst schwache convexe Wolbung
erkennen lassen, sonst aber genau horizontal orientirt sind. Im ana-
tomischen Bau stimmen jedoch die gestielten Driisen von Droso-

phyllum mit denen von Byblis ebenso wenig uberein, wie die von

Drosera rotund. — Die Scheibe besteht bei den gestielten Driisen von

Drosophyllum aus zwei ZelUagen, bei Byblis dagegen nur aus einer

einzigen Zelllage. Die beiden erwahnten ZelUagen stellen bei Droso-

piiyllum den secernirenden Apparat dar; unter der socernirenden

Scheibe finden v^rir dann eine sog. Mittelschicht, das ist eine Zelllage,

deren Langswande stark cutiniairt aind. Der Stiel der Driise wird

ahnlich wie bei Drosera von einem Tracheidenstrang durchzogen, der

sich oben scheibenformig erweitert. Der Driisenstiel atellt, wie von

Goebel in seinen „Pflanzenbiologischen Schilderungen" gezeigt wird,

nur eine Wucherung des Blattgewebes dar, dem die eigentliche Driise

aufsitzt. Bei Byblis dagegen ist der Stiel wesentlicher Bestandtheil

der Driise. Die sitzenden Driisen von Drosophyllum sind nun, abge-

sehen vom Fehlen des Stieles, ganz ebenso gebaut wie die gestielten.

Sie Bind auch dutch einen Tracheidenstrang, der sich unterhalb der

Druse erweitert, in Verbindung mit einem Gefassbundelast des Blattes.

Also auch diese sitzenden Driisen sind ganz wesentlich verschieden

von den sitzenden Driisen von Byblis, die nur mit den sitzenden

Driisen von Pinguicula verglichen werden konnen. Die mitTentakeln

versehenen Droseraceenbesitzen ausserdem noch sehr einfach gestaltete

Driisen; aber auch diese zeigen einen Bau, wie er eben fur die Fa-

milie charakteristisch ist. Haben nun alle Droseraceen gleich ge-

baute Driisen, wie konnte dann gerade Byblis in so achroffen Gegen-

satz hiezu treten, wenn sie wirklich eine Droseracee ware?

Spross.

Das Studium desselben bcginnen wir mit dem Bluthenstiel. Ein

Querschnitt durch denselben hart unter der Bliithe zeigt Folgendes:
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Die Epidermis umschliesst zunachst ein aus 4— 5 ZelUagen bestehendes

Assimilationsgewebe, dessen ziemiich gleichformige Elemente nur sehr

kleine Luftraume frei laasen. Daran grenzt eine wohl differenzirte

Starkescheide mit reiclilichein Stiirkegehalt ihrer Elemente. Yon ihr

umschlossen wird das Markparencliym. In der Peripherie des Markes

finden wir zu eineni Ringe an-

geordnet sieben Gefassbiindel,

^,1 welche eich durch die Anwesen-

^^heit eines Cambiums zwischen
F

Gefass- und Siebtheil als typisch

offene, coUaterale Gefassbiindel zu

erkennen geben. Ein anatomischer

Unterschied gegeniiber von Drosera

rotund, ist hierin gegeben , dass

bei Byblis hier noch kein Skleren-

chymgewebe vorhanden ist, wah-

rend bei Drosera dasselbe bereits
Fig. 59. SprossquerschnittYBchematisirt). n u • l u*. T^^^o
^^ Epidermis, ^s AsBiJlationsgewebe, ^^^ Erscheinung tritt. Jedes

P Starkescheide, Scl Skierenchyraring, Gefiissbundel Ist vollstandlg VOn

Sb Siebtheil, G Gefasstheil, M Mark, einer Starkescheide umgeben.

>

Fig. 60. Theil eines Sprossquerschnittes. P Starkescheide, 3f Markzellen, Sb Siebtheil

Die sieben so vorhandenen Starkescheiden schliesaen wieder zu einem

Ringe zusammen. Querschnitte durch einen alteren Sprosstheil zeigen

ein verandertes Bild (Fig. 59 u. 60). Die Epidermis zeigt hier sehr

stark verdickte Ausaenwande; ihr schliesst sich ein 5—6 Zelllageu
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starkes chlorophyllhaltiges Rindenparenchym an. Die innerste Schicht
dieser prinmren Rinde wird von einer ununterbrochenen Starkescheide

gebildet. Der von der primaren Rinde urogebene Centralcylinder

weist an der Peripherie einen geschlossenen Skierenchymriiig auf, der

nur selten, wie Fig. 60 zeigt, von Markzellen durchbrochen wird. An
drei Stellen, deren Yerbindungslinien ein etwa gleichseitiges Dreieck
geben wiirden, springen die sklerenchymatischen Elemente stark in

das Rindenparenchym vor. Die vorhandenen neun Gefassbiindel

schliessen zu einem ovalen Ringe zusammen. Der Gefasstheil weist

nur mehr Gefasse auf, welche sehr schwach behoft getiipfelt eracheinen.

Die spiraligen Verdickungen, welche im Blattgefassthei! vorherrschten,

sind im Gefasstheil des Sprossee viel weniger haufig, was eben daniit

zusammenhangt, dass dem Blatte durch die enorm gestreckten, meist

spiralig verdickten Tracheiden eine grossere Beweglichkeit gewahr-

leistet wird, Audi die Gefasse im Sprosse sind noch ziemlich gestreckt

und nur selten mit senkrecht zur Langsachse durchlocherten Quer-

wanden versehen. Sie sind eben an den Enden meist zugeacharft oder

schrag abgestutzt und so treten dann an den basalen und terminalen

Seitenwandungen die meist ovalen Locher auf. Biaweilen beobachtet

man, dass ein Gefass auch die mittlere Seitenwand durchbrochen zeigt.

Der geschlossene Holzring weist auf ein friiheres Interfascicularcambium

hin. Die Mitte des Centralcylinders wird von getiipfeltem, grosszelligen

Mark eingenommen, dessen Elemente verholzt sind. Die rundlichen

Tiipfel dieser Markzellen sind grosser als die Tiipfel der Gefasse.

Der Spross von Drosera rotund, ist insoferne etwas abweichend von

dem von Byblis gebaut, als der Sklerenchymring nicht jene Vorspriinge

in daa sehr schwach entwickelte Rindenparenchym aussendet, wie wir

dieaelben bei Byblis kennen gelernt haben. Die bei Byblis so scharf

markirte Starkescheide ist bei Drosera gar nicht ausgepragt. Die Zahl

der Gefassbundel ist bei Drosera nur drei. Was die Durchbrechung
der Gefasse anbelangt, so ist hierin kein erheblicher Unterschied yor-

handen. Man gewahrt wohl bei Drosophyllum lus. mehr Gefasse,

deren Querwande genau horizontal durchbrochen sind, wahrend bei

Byblis derartige Gefasse seltener sind. Auch treten bei Drosophyllum

im Sprosse Gefasse, resp. Traclieiden mit typischen HoftQpfeln

auf, nach welchen man bei Byblis vergebens sucht. Doch zeigen auch

bei Drosophyllum keineswegs alle Gefasse diese grossen Hoftiipfel.

Das Mark von Drosera rotund, ist weder getiipfelt, noch verholzt.

Beachtenswerth scheint niir zu sein, dass die sklerenchymatischen Ele-

mente von Drosera rotund, nicht jene Zuacharfung erkennen lassen,
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wie die von Byblis; sie sind namlicb an ihren beiden Enden schrag

oder quer abgestumpft. Eine Eigenthiimlichkeit der Droseraceen

uberhaupt, auf welche Oeia in seiner Dissert.: ^Vergleichende Ana-

tomic der Droseraceen" aufmerksam macht, ist die, dass im Bliithen-

schaft der Droseraceen der Hartbast fehlt und durch einen Skleren-

chymring ersetzt ist, Im Bliithenschaft von Byblis kommen dagegen

typische Bastfasern vor, wie sie auch im Hauptspross nicht fehlen.

Die Wurzel
von Byblis ist normal gebaut und triarch. Die Endodermis, welche

im Sprosse in die Starkescheide iibergeht, zeigt nur eine partielle

Verkorkung, welche sich auf sehr schmale Langsstreifen der Radial-

wande erstreckt. Alle Zellen der Endodermis sind dunnwandig und

etwas tangential gestreckt. Eine secundare Rinde wird nicht gebildet

und so grenzt der Siebtheil nach aussen direct an die Eleniente des

Pericykels; nach einwarts aber grenzt er direct an Sklerenchymzellen,

welche bis zum Schwinden des Lumens verdickt sein konnen. Die

sklerenchymatischen Elemente ihrerseits grenzen wiederum direct an

den Holzkorper. Die Mitte der Wurzel wird von stark verdicktem

Markgewebe eingenommen, dessen Zellen grosse rundliche Tiipfel auf-

weisen. Der ganze Bundelstrang wird von dem Pericykel umgeben,

einer ein- bis zweischichtigen, zartwandigen Parenchymlage. Mark-

strahlen verbinden als schmale Streifen die Rinde mit dem Mark.

Auffallend sind die grossen , radial angeordneten Intercellularraume,

Wurzel
papillosen Zellen der Epidermis. Im Gegensatz zum Spross sind Ge-

fasse und sklerenchymatische Elemente sehr kurz, — Die Wurzel von

Drosophyllum zeigt insoferne eine Abweichung, als sie zwischen

verdickten Holzzellen ganze Radialstreifon von unv erdickten, zart-

wandigen Parenchymzellen aufweist. Ausserdem ist im Bundelstrang

der Wurzel von Drosophyllum sehr viel Holzgummi abgelagert. Es

findet sich hier ferner kein getiipfeltes Mark. Auch zeigen die

Gefasse resp. Tracheideu von Drosophyllum im Gegensatz zu Byblis

sehr grosse Hoftiipfel.

Bmthenverhftltnisse von Byblis.

Wahrend der grundlegende Bluthenstand der Droseraceen der im

Knospenzustande eingerollte Wickel ist und be^ Drosera selbst die

Bluthenstandsachse in einer Gipfelbluthe mit 1— 2 Hochblattern en-

digt, sind bei Byblis die Bliithen botrytisch angeordnet. Die Bluthen
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selbst steben einzeln in den Achscln der schmalen Blatter und weiden
von 11— 13cni langen Sticlen getragen. Sie entbehren dor Vorblatter.

Die funf Kelch blatter haben lanzettliche Gestalt und sind an

der ferfcigen Bliithe oft nur halb so lang als die Blumenbliitter. Ganz

I enorm verlangert findet man die Ivelcliblatter au Bluthen, welche schon

langere Zeit befruchtet sind. Ich fand die Kelchblatter einer solchen

Bliithe (die Staub- und Blumenblatter waren schon abgefallen) B'/gcm

lang, wahrend ein Kelchblatt einer vollstandig entfalteten Bliithe nur

1 cm lang sich erwiea. Die Kelchblatter sind ausgepragt dorsiventral,

indem die Blattunterseite reichlich mit beiderlei Driisen besetzt ist,

die Oberseite aber vollstandig drusenfrei eracheint. Auch die Spalt-

ofFnungen sind vorzugsweiae auf die Unterseite beachrankt. Die

7— 9 Gefassbizndel weiaen ini Gegenaatz zu jenon der Laubblatter

keinea Sklerenchymbeleg auf, dagegen eine wohl diflPerenzirte Stiirke-

scheide. Von den Laubblattern unteracheiden aich die Kelchblatter

ferner durch ihre stark gewellten Epidermiszellen, speciell der Unter-

seite, dann durch die Ausbildung eines Schwammparenchyms auf der

Blattoberaeite , wah rend die Unterseite Palissadenparenchym zeigt.

Uebereinstiramend gebaut sind Kelch- und Laubblatter in der Aua-

bildung der Blattspitze, welch letztere auch bei den Kelchblattern

von denselben trachei'dalen Elementen erfullt ist, wie wir dieaelben

bereits kennen gelernt haben. Wahrend die Kelchblatter in ihrer

Mitte viele Zelllagen stark sind, verschmalern sie sich nach dem

Rande zu ganz bedeutend , so dass sie am Rande selbst nur noch

zwei Zeliscbichten stark sind. — Die an der Basis der Spreite ent-

springenden Leitbiindel verlaufen nahezu parallel unter einander und

geben nur vereinzelte Seitennerven ab, welche ihrerseits wieder pa-

rallel verlaufen. Wahrend die Kelchblatter nach der Spitze zu sich

verjiingen, verbreitern sich die fiinf Blumenblatter ganz gewaltig

daselbst. Sie sind an ihrem oberen Rande schwach gezahnt. Die

Oberhautzellen beider Seiten aind zur Langsrichtung des Blattes ge-

Btreckt und sind durch eigenthiimliche ringformige Verdickungen aua-

gezeichnet, wodurch das Blatt eine gewisso Steifheit erlangt, wie denn

auch dessen Festigung noch dadurch erhoht wird, daas die Epidermis-

zellen mit zugespitzten Enden in einander greifen. Das Meaophyll

der Blumenblatter wird ebenfalls von eigenthunilich geformten Zellen

gebildet, von Zellen, welche gleichfalls zur Langsachse des Blattes

gestreckt nach beiden Seiten Ausstulpungen treiben, welche sich an

die der Nachbarzellen anlegen, wodurch ein sehr regelmassiges Inter-

cellularsystem entsteht, indem die einzelnen ovalen Intercellularraume
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hinter einander rosenkranzformig angeordnet erscheinen. — Die 12

bis 13 im Blatte verlaufenden Leitbiindel sind stark reducirt, so dass

der Ge^sstheil manchnial nur aus einem einzigen Gefasse bestebt;

sie verlaufen eine Strecke parallel, gabeln sich dann wiederbolt, ohne

bilden.jedoch Anastoniosen zu

DieBlumenkrone scbeintnurchori-

petal zu sein. Mikrotomschnitte

Fig. 61. Bluthendiagramm von Byblis.

Dasselbe zeigt die fiinf Blumenblatter

mit einander verwachsen. F Filament,

Bl Blumenblatt, K Kelchblatt.

zeigen jedoch (Fig. C
1 ), dass sammt-

liche Blumenblatter an der Basis

mit einander verwachsen sind,

so dass eine , wenn auch kurze

Blumenrohre zu Stande kommt.

Byblis muss somit den Sympetalen

zugerechnet warden , wofiir noch

gewichtige a n d e r e Umstande

sprechen, die wir spater werden

kennen lernen.

Das Androeceum
wird bei Byblis von funf Staubblattern gebildet, die ein kurzes, ge-

drungenes Filament und gestreckte, nach oben conisch verjungte An-

theren besitzen im Gegensatz zu den Staubblattern von Drosera,

welche sehr schlanke Filamente und ausserst kurze Antheren aui-

weisen. Die Antheren ein und derselben Bliithe sind nicht gleich

lang. Es sei nur ein Beispiel angefiihrt: Die eine der fiinf gemessenen

Antheren war 5mm lang, die andere 5^/2 mm, die dritte 6mm, die

vierte G^jamm, die fiinfte wieder 5 mm. Beachtenswerth ist, dass die

Antheren sich nicht wie die von Drosera durch Langsrisse, sondern

durch zwei hart an der Spitze gelegene langlichovale Poren nach der

von den beiden Pollensacken gebildeten ventralen Rinne ofFnen. Da

die Pollenkorner infolge der * symmetrischen Lage jener Poren bei

ihrer Entleerung nothwendig die erwahnte, ziemlich tiefe Rinne passiren

mussen, so ist es fiir sie zweifellos von Vortheil, dass sie mit glatter

Exine versehen und nicht zu Tetraten verbunden sind, wie die Pollen-

korner der Drosera-Arten mit ihrer stacheligen Exine. Der Lage

der Poren zufolge ist das Endothecium nur an der Spitze ausgebildet.

Das Connectiv ist stark entwickelt und zeigt die Eigenthumlichkeit,

dass seine dorsale Seite der ganzen Lange nach mit SchlauchpapiUen

besetzt ist, welche sich von den darunter gelegenen Zellen durch

reichlichen Plasmagehalt auszeichnen. Pemer ist im Connectiv der
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typisch collaterale Bau des Gefassbundels, wie er uns in den Laub-
blattern entgegentrat, dadurch verwischt, dass die Gefasse bald in

Gruppen beisammenstehen , bald dann wieder die einzelnen Gefasse
zerstreut und durch Parenchymzellen von einander getrennt sind, so

dass eine regelmassige Anordnung von Gefass- und Siebtheil verniisst

wird. Gleichwobl hat mi}n es bier mit einem einzigen Leitbiindel zu
thun, weil alle zu einem Biindel gehorigen Elemente zu einem Ganzen
vereinigt sind. Auch der Riicken des Filaments ist mit Papillen besetzt.

Interessant ist ferner die Form der An there (Fig. 62) mit ihren

Fig. 62. Querschnittt duroh eine Anthere von ByWis mit Schlauchpapillen und

stark verdickter AuBsenwand; krallenformige Gebilde springen in die Antheren-

fgcher vor.

in das Lumen krallenformig vorspringenden Buchten, welche nichts

anderes darstellen als die Ueberreste einer zur Bildung der Pollen-

korner verbrauchten Zellgruppe , welche der inneren Tapetenschicht

anliegend ein halbkugelformiges, plasmarcichesj kleinzelliges Gewebe

bildet, wahrend der Stamm, von dem die seitlichen Aeste entspringen,

die letzten Reste der ursprunglichen Trennungswand der beiden Facher

umfasst. Die Autheren, welche bei Drosera rotund., longif., Cap., typisch

extrors sind, sind bei Byblis ebenso typisch i n t r o r s (Fig. 63 u. 64). Die

Pollenkorner von Byblis sind tetraedrisch gestaltet und besitzen dem-

gemass auch vier Austrittsstellen. Die glatte Exine ist ziemlich stark

entwickelt. Sehr zu beachten ist, dass die Pollenkorner, welche denen

von Pinguicula nicht unahnlich sind, nicht wie die von Drosera rotund,,
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long, oder von Drosera Cap. zu Tetraden verbunden bleiben, sondern

frei sind. Drosophylluin lus, besitzt keine Poilentetraden. Die Pollen-

korner sind bier frei, kugelrund (wahrend die von Byblis tetraedrisch

sind) und mit Stacbeln besetzt, wie die der iibrigen Droaeraceen.

"Wahrend bei den letzteren die Austrittsstellen fiir die Pollenschlauche

in den Furchen der Tetrade zahlreich liegen, sind dieselben bei Dro-

sophyllum in grosser Zahl iiber die ganze Oberflache des grossen

Pollenkorns gleichmassig vcrtheilt. ^Vie die Poilentetraden von Dro-

sera, 80 treiben auch die PoUen-

korner von Drosophyllum bereits

im Antherenfach zahlreiche Pollen-

schlauche, eine Eigenthumlichkeit,

die an den PoUenkornern von

Byblis nieinals zur Erscheinung

tritt. Die Pollenmutterzellen von

des

Fig. 63. Biathendiagramm von Byblis.

K Kelchblatt, Bl Blumenblatt.

Byblis sind zur Querachse

Faches gestreckt, zu einem Bogen

angeordnet und von einer Tapete

Obwohl es bei Byblisumgeben.

zur Ausbildung eines

Endotheciums nur an

der Spitze kommt, flo

finden wir dennoch an

der jungen Anthere

die vier bekannten

Zellscbichten, welche

diePoUenmutterzellen

nach aussen begren-

zen. Das sonst zur

Ausbildung eines En-

ver-dotheciums

wendende

zu

Material

Fig. 64 Bluthendiagramm von Droaera Capensis.

Antheren: extrors.

wird hier verbraucht

zur Herstellung einer

einschichtigen An-

sind (Fig. 62).therenwand, deren Aussenwande enorm verdickt

Die Verdickungsschichten beatehen aus Cellulose.

Sind soniit schon erhebliche DiiFerenzen zwischen Byblis una

Drosera hinsichtlich des Androeceums zu constatiren, so werden diese

Differenzen noch grosser im Gynaeceum.
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Der oberstandige Fruchtknoten von Byblis wird von zwei

Carpellen gebildet und ist zweifacherig. Der Fruchtknoten von Drosera

dagegen (Fig. 65) ist einfacherig und wird von drei Carpellen gebildet.

Der Griffel von Byblis ist saulenformig, etwa 1cm lang, wahrend der

GrifFcl von Drosera nur zu einer kurzen Saule zusammenhangt und

in mehrere Schenkel gespalten ist. An seiner Basis tragt der Griffel

von Byblis einige gestielte Driisen; ein Griffelkanai ist vorhanden.

Die kleine, etwas abgeflachte Narbe ist mit Schlauchpapillen besetzt.

Die Placenten von Byblis sind schildformig, kurz und einer Scheide-

wand angewachsen und tragen von dieser abgewandt zahlreiche Samen-

anlagen. Letztere sind anatrop und besitzen nur ein dickes, fleischiges

Integument, wie dasselbe den Samenanlagen der Lentibularleen ganz

Fig. 65. Biathendiagramm Ton Drosera

rotund. C Kelch, rerwachaenblatterig,

B Blumenblatter frei , F Filamente,

c Carpelle.

Fig. 66. Samenanlage von Drosera

rotund. * Intercellularraume an der

Chalaza und ira ausseren Integument.

^Nucellus, ^Embryosack, iCKappe.

besonders eigen ist. Drosera rotund., longif., cap. und Drosophyllum

lusit. besitzen dagegen zwei Integumente. Bei den Samenanlagen

von Drosera rotund, treten schon zu einer Zeit, wo der Embryosack

noch gar nicht fertig ist, sowohl an der Chalaza, wie auch im ausseren

Integument grosse Luftraume auf, welche an den Samenanlagen von

Byblis vergebens gesucht werden (Fig. 66). — Der Nucellus besteht

sowohl bei Drosera wie bei Byblis aus einer axilen Zellreihe und

einer HuUschicht. Diese Hullschicht des Nucellus ist jedoch bei

Drosera ungleich starker entwickelt als bei Byblis. Wahrend hier

diese Hullschicht schon sehr friihzeitig voUstandig vom horanwacl.sen-

den Embryosack verdrangt wird, erfahrt dieselbe bei Drosera rotund.,

longif., cap..

Flora 1901.

eine weitere Entwickelung insoferne,

u
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Zellen stark heranwachsen und auch iiach der Befruchtung als eine

Art Nahrgewebe eine RoIIe spielen (Fig. 67 u. 68). Aber auch die

axile Zellreihe des Nucellus erfahrt bei Drosera eine Weiterentwicke-

lung, indem ihre Elemente durch Langswande sich theilen und so

einen axilen Leitstrang liefern, der wohl deni Embryo von dem

an der Chalaza gelegenen kleinzelligen Gewebe Nahrung zufuhrt. Bei

Byblis ist ein solcher axiler Leitstrang nicht vorhanden
(Fig. 69), auch kein differenzirtes, kleinzelliges Gewebe an der Chalaza.

Der Nucellus hat also fiir Drosera eine ganz andere Bedeutung als

fiir Byblis ; hier geht er rasch zu Grunde, dort erfahrt er im Interesse

des Embryo eine weitere Entwickelung und wird erst einige Zeit nach

der Befruchtung vom heranwachsenden Embryosack aufgelost.

Fig. 67. Befruchtete Samenanlage von Drosera
rotund. Sie zeigt im Langsschnitt den einge-

drungenen Pollenschlauch p, die grossen Nu-
cellarzelleniV^^, den axilen Leitstrang x und
das kleinzellige Gewebe v an der Chalaza.

Fig. 68. Querschnitt durch eine

jnnge Samenanlage von Drosera

rotund. J Susseres Integument,

t inneres Integument (schraffirt),

N Nucellus, welcher einen axi-

len, kleinzelligen Leitstrang um-

schliesst, L LuftrSume im Susse-

ren Integument.

Weiteri

hinsichtlich der Entwickelung des Embryosacks.

Junge Samenknospen lassen bei Byblis die Archesporzelle als

plasmareiche , zur Langsachse der Anlage gestreckte Zelle erkennen

(Fig. 70), welche stark heranwachst und spater in eine grossere obere

und in eine kleinere untere Zelle sich theilt (Fig. 71). Aeltere Stadien

zeigen una, dass die Embryosackmutterzelle (Fig. 72) nur drei Zellen

nach unten abgibt, aber keine nach oben. Die viel grossere obere
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Ze e der flchhesslicH aus Aer Archesporzdle hervorgegangenen vier
Zellen wird durch Verdrangung der drei unteren Zellen zum lan^.
gestreckten Embryosack (Fig. 73), der in der Nahe der Mikropyle
sich erweitert und mit Nahrstoffen vollgepfropft ist. Das Gewebe in
der Nahe der Mikropyie ist gleichfalls mit Starke dicht erfullt. (Fig. 74)
Es ist diese Localisirung der Starke in der Nahe des Eiapparatea so
auffallig, dass sie Beachtung verdient Auch an dor Chalaza ist etwas
Starke angehauft, aber keineswega in so auffallonder Weise wie an
der Mikropyle.

Fig. 69. Junge Samenanlage yon Byblis.

Axiler Zellstrang, schon aufgelost.

Ganz anders sind die Yerhaltnisse bei

Drosera. Hier gibt die Embryosackmutter-

zelle nur eine einzigeZelle nach oben ab;

indem diese Zelle sich durch eine Langs-

wand theilt, sitzen spater dem Scheitel des

Embryosacks diese zwei Zellen als Haube

auf (Fig. 75). So bei Drosera rotund, und

bei Drosera cap. und longif. — Der Em-

bryosack, der bei Byblis ahnlich wie

bei Polypompholyx aehr lang ge-

streckt ist bleibt bei Drosera ebenso kurz
1

Fig, .70. Junge Samenanlage

von Byblis mit Archesporzelle.

Fig. 71. Archesporzelle getheilt.

Fig. 72. Die Embryosackmutter-

zelle hat drei Zelien nach unten

abgegeben. (Byblis.)

auch nach Yoilendung des Eiapparates. Das Vorhandensein einer

Tapete, welche den Embryosack bis zu seiner Erweiterung umgibt

und welche dem Integument angehort, ist ein weiterer Unterschied,
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welcher Byblis von Droaera trennt und dafiir spricht, dass Byblis

iiberhaupt keineDroseracee ist, sondern eine sympetale Pflanze, indem

das Vorhandensein einerTapete vorzugsweise eine Eigenthiimlichkeit

der Sympetalen ist. Die Randzellen der Placenta von Byblis sind

auffallend gestreckt, plasmareich und leiten so den PoUenschlauch

direct zur Mikropyle, wo derselbe unmittelbar auf den Scheitel des

Embryosacka trifFt.

Fig. 73. Samenanlage von Byblis mit Embryosack E
und Tapetenschicht T. J Integument, JIf Mikropyle.

Fig. 74. Samenanlage von

Byblis. Dieselbe zeigt die

Localisirung der Starke in

der Nahe des Eiapparatea.

Fig. 75. Samenanlage von Drosera cap. Die Em-
bryosackmutterzelle hat eine Zelle nach oben abge-
geben, die sich durch eine Langswand getheilt hat.

Fig. 76. Same von Byblia mit

Endosperm und Embryo im

Langflschnitt.

r

Die durch die Befruchtung eingeleitete Endospermbildung eilt bei

Byblis der Entwickelung des Embryo weit voraus. Denn wahrend

das Endosperm schon ganz massenhaft entwickelt ist, stellt der Em-

bryo noch einen wenigzelligen Gewebekorper dar. Auch hierin weicht

Byblis Yon Drosera ab, bei welcher ein so auffalliges Zuruckbleiben
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dea Embryo in seiner Entwickelung gegenuber der Endospermbildung
nicht zu constatiren war. — Was nun das Endosperm selbst be-

trifft, so enthalt dasselbe bei Byblis ausschliesslich Aleuron und
grossen Oelkugein, wahrend die Samen von Drosera Cap., longif. und
rotund, vorzugsweise neben Aleuron auch Starke aufweisen. Die

grossen Oelkugeln im Endosperm von Byblis sind von Aleuronkornern

umgeben wie mit einem Perlenkranz. Die Aleuronkorner selbst

umschliessen zum Theil nur vereinzelte hexagonale oder rhombische

Krystalloide , zum Theil aber auch ein ganzes Aggregat von Kry-

stalloiden, Neben diesen Krystallo'iden enthalten die Aleuronkorner

auch Globoi'de, Was die Form der Aleuronkorner anbelansrt, so

bilden dieselben kugelformige, bisweilen auch linsenformige oder ovale,

mitunter auch eckige und, wo sie dicht gedrangt auftreten, polyedrische

Korperchen. — Die Form der GloboTde ist eine kugelige; sie treten

in Einzabl und in Mehrzahl in den Aleuronkornern auf. Von der

Peripherie nach dem Centrum nehmen die Aleuronkorner und Oel-

kugeln an Grosse zu. Am dichtesten erfiillt mit Aleuron sind die

peripherischen Endospermzellen ; sie sind mit Protei'nkornern voilge-

pfropft. Haufig enthalten die Aleuronkorner auch Krystalldrusen.

Der Aufbau des Embryo ist bei Byblis normal. Aber wahrend

bei den Droseraceen der Embryo von kurzer, gedrungener Form

mit breiten Cotyledonen und am Grunde des Nahrgowebes gelegen

ist, dem er nur mit den Cotyledonen angrenzt, macht Byblia von

dieser Eigenthiimlichkeit, welcbe fiir die Familie der Droseraceen so

bezeichnend ist, eine wesentliche Ausnahme, indem hier der Embryo

lang und cylindrisch geformt ist (Fig. 7«) und nur selir schwach ent-

wickelte Cotyledonen aufweist; der Embryo durchzieht ferner fast

das ganze Nahrgewebe und wird von diesem allseitig umschlossen.

Die Angabe bei Engler-Prantl, dass der Embryo von Roii^^ula

und Byblis iang und cylindrisch mit echmalen Cotyledonen fast

bis zur Mitte des Nahrgewebes reicht, kann nur auf Roridula, niclit

aber auch auf Byblis bezogen werden; denn hier sind die Cotyledonen

nicht schmal, sondern kurz und fleischig; dann reicht der Embryo

weit liber die Mitte des Nahrgewebes hinaus, fast bis an das Ende

desselben.

Was aber Byblis wohl am moisten von den Droseraceen trennt

und den Sympetalen nahert, das ist die Ausbildung von mach-

tigen Haustorien. •

Die mittlere Zone des Embryosacks nimmt an der Plaustorien-

bildung keinen Antheil; sie schwillt tonnenformig an und fullt sich
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Kork-

durch freie Zelltheilung mit Endospermgewebe ; sie stellt spater im

reifen Samen nach Abschniirung der beiden Haustorien den eigent-

lichen ovalen Endospermkorper dar, der den Embryo umschliesst.

Die Abschnurung dieses Endospermkorpers von den beiden Haustorien

erfolgt durch tafelformige, meist rechteckige Endospermzellen, welche

in mehreren Lagen iiber einander liegend spater verkorken, Aber

nicht nur diese Abschniirungszeilen nehmen Theil an der Verkorkung,

es werden auch die Aussenwande der aussersten Zellen des Endosperm-

gewebes stark verkorkt,

so dass das ganze Nahr-

gewebe voneinemKork-

mantel umhiillt wird.

die Aussen-Da nun

sehicht dieses

mantels starker mit

Korkstoff impragnirt ist

als die darunter liegen-

den Membranschichten,

so hebt sich diese

ausserste Scbicht wie

eine Cuticula ab. Der

obere und untere Ab-

schnitt des Embryo-

sacks nimmt dagegen

in ausgiebigster Weise

Theil an der Hausto-

rienbildung. Zunachst

erweitert sich der Em-

bryosack an der Mikro-

pyle noch mehr; auch

anderChalazatritteine

Erweiterung auf, so

b^

Fig. 77. Langsschnitt durch einen Samen von Byblis.

£J Embryo, H Haustorien, En Endosperm,

dass der ganze Embryosack nunmehr drei Anschwellungen zeigt: eine

obere und untere und eine grossere mittlere.

Zwischen der oberen Anschwellung und der mittleren einerseits

und zwischen der mittleren Anschwellung und der unteren anderer-

seits treten dann gleichzeitig mehrere Lagen zur Querachse des Em-

bryosacks sehr langgestreckter, tafelformige^ Zellen auf; sie sind sehr

plasmareich und bezeichnen die beiden spateren Abschnurungszonen.

In der qberen und unteren Anschwellung aber selbst seben wir auaserst
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zartwandige grosse Zellen entstehen, welche durch ihren Plasmareich-

thum und durch grossere Kerne vor den eigentlichen Endoapermzellen

der mittleren Anschwellung sich sehr scharf abheben. Die eigent-

lichen Endoapermzellen dagegen sind auffallend plasmaarm. Jene

plasmareichen Zellen aber woUen wir als differenzirte Endospermzellen

bezeichnen. Schliesslich bilden sich an der Chalaza und Mikropyle

ganze Zapfen von solchen plasmareichen Zellen, welche in das Qewebe

des Integuments versenkt sind (Pig. 77 u. 78). Indem ferner die an

der Abschniirungszone

gelegenen Zellen dea

Haustorialgewebes hy-

phenartig nach alien

Richtungen ausspros-

sen (Fig. 79) und das

Integument mycelartig

durchwuchem , kom-

men jene merkwur-

digen Haustorien zu

Stande, wie sie die Ab-

bildungen zeigen, und

die wir als Endosperm-

haustorien bezeichnen

wollen.

Auch in der Aus-

bildung der Frucht-

knotenwand und Sa-

menschale verhalt sich

Byblia ebenfalls diffe-

rent. "Wahrend nam-

lich bei Drosera die

Fruchtknotenwand

ohne

Fig. 78, Samen von Byblis mit hyphenartiger Ver-

zweigung der Haustorien (H). E Embryo, End En-

dosperm.sklerenchyma-

tiache Elemente ist,

ist die Fruchtknotenwand von Byblis sehr stark sklerisirt (Fig. 80).

Bei Drosera wird dann das ausaere Integument zu einem Flugapparat

umgebildet, indem es nach der Befruchtung enorm heranwachst und

das innere Integument hoch uberwallt. Da schon fruhzeitig die mittlere

Zellschicht des ausseren Integuments resorbirt wird und das ganze

Integument bloaa aus drei Zelllagen besteht, so kommt ein langer,

doppelwandiger Sack zu Stande, der den ausseren Theil der Samen-
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schale bildet. So bei Drosera rotund., Dros. cap. und Dros. longif.

Die Samen von Byblis haben dagegen eine warzige Schale, welche

dadurch zu Stande kommt, dass die aussersten Integumentzellen sich

mehr oder weniger zur Querachse strecken, wodurch die unreifen

langlichen Samen nunraehr sich oval gestalten. Die Radialwande dieser

gestreckten Zellen werden stark verdickt und von Poren durchsetzt.

Fig. 79. Das Integument wird in

der Nfihe der Mikropyle mycel-

artig von den Endospermhausto-

rien durchwuchert.

Fig. 80. Ein Stiick der Fruchtknotenwand

von Byblis mit sklerenchymatischen Ele-

menten.

Die Samenschale selbst ist durch Einlagerung eines Pigments schwarz-

braun gefarbt. Bei Drosera dagegen strecken sich die ausseren In-

tegumentzellen zur Langsachse, wodurch die sehr langen Samen ent-

stehen. — Noch sei bemerkt, dasa die assimilirenden Zellen von

Byblis nicht selten Krystalloide anfweisen, welche ungleich schonersind

als diejenigen in den Epidermiszellen von Pinguicula.

Schlussresultat.

Nach so vielen Unterschieden zwischen Byblis und Drosera kann

es somit wohl keinem Zweifei mehr unterliegen, dass Byblis keme

Droseracee ist. Dass Byblis aber eine sy mp etal e Pflanze ist, dafur

spricht der nur aus einer axilen Zellreihe bestehende Nucellus, ferner

das Vorhandensein einer dem Integument angehorigen Tapete; weiter

spricht dafur die Anwesenheit eines so machtig entwickeiten basalen

und terminalen Haustoriums und vor Ailera die Verwachsenblattrigkeit

der Blumenkrone, mag dieselbe nun aucb nur auf ein© minimal^ Zon^
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ausgedehnt Bein. Dass dann Byblis keine Droseracee ist, daffir epricht

das Vorhandensein von nur eineni Integument^ ferner der zwei-
facherige Fruchtknoten , der selir langgestreckte Embryoeack, das
so ganz yerschiedene Verhalten des Nucellus gegeniiber dem von Dro-
sera, der Mangel von Pollentetraden und die glatte Exine der Pollen-

korner; ferner spricht dafur die so ganz versohiedene Form des Em-
bryo; dessen allseitige Umschliessung von dem nur aus Eiweiss

und Pett bestehenden Endosperm; die versohiedene Ausbildung des

Samens und der Fruchtknotenwand; ferner sprechen dafur der botry-

tische Bluthenstand, der ganzliche Mangel eines Spitzenwacbsthums

der Blatter, vor allem aber der ganz versohiedene Bau der Drusen,

welche die grosste Aehnlichkeit mit den Drusen der Lentibularieen,

insbesondere mit jenen von Pinguicula aufweisen. Erinnern wir una

zudem noch, dass alle bisher untersuchten Drosera-Arten im Bau
ihrer Drusen einera gemeinsamen Typus folgen , dass ferner auch

unter den Lentibularieen hinsichtlich der Drusen die grosste Ueber-

einstimmung herrscht, so ist wahrhaftig nicht einzusehen, warum
gerade Byblis allein eine seiche Sonderstellung im Bau ihrer Drusen

unter den Droseraceen einnehmen soil. So miissen wir denn noth-

wendig, dem Bau ihrer Drusen zufolge, Byblis aus der Keihe der

Droseraceen ausschalten und sie der Familie der Lentibularieen an-

reihen, mit denen sie ausserdem noch verbunden eracheint durch ihr

dickes, fleischiges Integument, durch die Bildung von Haustorien,

durch die nur schwach entwickelten Cotyledonen am Embryo und

durch die Verwachsenblattrigkeit der Blumenkrone, sowie noch durch

einige andere Eigenthiimlichkeiten. Da aber unter den Lentibularieen

es eben Pinguicula ist, mit deren Drusen Byblis die grosste Ueber-

einstimmung aufweist, von geringfiigigen Unterschieden abgesehen,

welche sich auf die Anwesenheit von Poren bei den Drtisen von

Byblis und auf die Theilung der Stielzelle daselbst beschranken, so

mussen wir Byblis in die nachste Nahe von Pinguicula sfellen, und

das urn so mehr, als die Bluthen von Pinguicula aus radiaren Bluthen

abzuleiten sind. Die radiaren Bluthen von Bybiis weisen aber darauf

hin, dass Byblis sclbst noch eine primitive Form der Lentibularieen

darstellt, wie denn auch Australien an solchen primitiven Formen

sowohl in der Pflanzen- wie in der Thierwelt reich isf. Wenn dann

ferner Byblis noch die fiinf Staubblatter besitzt, so sei daran erinnert,

dass Dickson auch bei Pinguicula vulg. die beiden mittlcren con-

stant in der Anlage beobachtet haben will. Dass iibrigens in ein

und deraelben Familie neben ausgepragt dorsiventralen Bluthen auch
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fast voUstandig radiare Bluthen vorkommen konnen, dafur bietet die

Familie der Scrophulariaceen das schonste Beispiel. So sind die

Bluthen von Verbascum fast noch radiar ; sie besitzen nocb fiinf Staub-

blatter. Indem aber die Abanderung der Bluthen immer welter fort-

schreitet, kommen typisch dorsiventrale Bluthen mit nur mehr vier

oder zwei Staubblattern zu Stande, wie dies Linaria und Veronica

zeigen. Ein Analogon hiezu hatten wir somit auch in der Familie

der Lentibularieen. Wahrend die Bliithe von Byblis noch radiar gQ-

baut ist und noch die fiinf Staubblatter zeigt, sind bei PinguicuU,

welche den Uebergang zur dorsiventralen Bliithe bildet, nach Dickson

noch vier Staubblatter in der Anlage vorhanden; ebenso bei Poly-

pompholyx, bis schliesslich die Abanderung der Bliithe in der Familie

so weit geht, dass drei Staubblatter spurlos verschwinden und die

Bliithe ausgepragt dorsiventral sich gestaltet, wie das Utricularia vulg.

exemplifizirt.

Figurenerkiarung.

Tafel XII.

Fig. 1. Vegetationspunkt einer Keimpfianze von Polypompholyx mit vier Organ-

anlagen. Vgt Vegetationspunkt, Bl Primarblatt.

Fig. 2. Habitusbild einer Blase von Polypompholyx von quadratischer Form.

Fig. 3. Eine nach dem terminalen Ende zu sich etwas TerjUngende Blase von der

dorsalen Seite gesehen. Eine Nematode N befindet sich im Blasenlumen.

a und h sind die beideo seitlichen Eingange; c zeigt den oberen

Eingang an.

Fig. 4. Eine Blase von der ventralen Seite gesehen; der sichelfSrmige Fortsatz

beherrscht den oberen Eingang.

Fig. 5. Eine junge Blase von Polypompholyx mit Anlage der beiden seitlichen

Flftgel. Das Widorlager schimmert durch.

Fig. 6. Querschnitt durch eine dreikantige Blase. G GefSssbUndel , Kl Klappe,

J Intercellularrauni, W Widerlager.
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Archegoniatenstudien.

Von

K. Goebel.

IX. Sporangien, Sporenverbreitung und BlUthenbildung bei Selaginella.

Mit 16 Textfiguren.

Die Gefasskryptogamen sind in den letzten Jahrzehnten so eifrig

untersucht worden, wie kaum eine andere Pflanzengruppe. Man sollte

also denken, die der Untersuchung leicht zuganglicben morphologi-

schen, anatomischen und biologischen Verhaltnisse seien sammtlich

bekannt und eingehend beschrieben, Namentlich sollte man das an-

nehmen betrefFs der Sporangien, deren Bau ja seit lange als wichtiges

systematisches Merkmal, zumal bei den Farnen, mit Recht betrachtet

wird, Dass aber auch auf diesem Gebiet die Angaben der Litteratur

theils ungenugend und liickenhaft, theils irrig sind, zeigte die Unter-

suchung der Sporangien und Sporangienstande (Bluthen) von Selaginella,

1. Sporangien und Sporenverbreitung.

Wenn wir aus der neueren Litteratur zunachst die Frage zu beant-

worten suchen : wie sind die Sporangien im fertigen Zustande gebaut

und in welcher Beziehung steht der Bau zur Sporenverbreitung, ist er

derselbe bei Mikro- und Makrosporangien ? — so finden wir entweder

keine oder — wie unten gezeigt werden soil — nur eine ganz mangel*

hafte Antwort- Es hangt dies, wie in fruheren Abschnitten dieser

„Studien" hervorgehoben wurde, offenbar damit zusammen, dass das

Interesse in den letzten 50 Jahren einseitig den entwickelungsgeschicht-

lichen Fragen zugewandt war, die fertigen Zustande aber vernachlasslgte.

So kommt es, dass nicht einmal uber die Frage, wie die Sporangien

bei Selaginella sich oiFnen, iibereinstimmende und dem wirklicben Sach-

verhalte entsprechende Angaben sich finden.

Eine eingehende Untersuchung iiber die Aussaat der Sporen der

Gefasskryptogamen hat 1885 Led ere du Sab Ion ^) veroffentlicht.

Er untersuchte Sel. denticulata und schildert die Makrosporangien

folgendermaassen : „Un raacrosporange, fixe par un pedoncule trfea

faible k la base d'une feuille, eat symetrique par rapport k un plan

1) Recherefaes sur la dissemination dee spores chex les cryptogames Taecu-

laJreB, 4.bd»19S 4e8 sciences naturelles, botanique. 1885.
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passant par I'axe de la tige et perpendiculaire h cette feuille (pi. 1,

fig. 12). II presente quatre renflements corrcspondant aux quatre spores;

la ligne de dehiscence est perpendiculaire au plan de syinetrie, elle

passe an fond de la depression qui separe les renflements medians et

va rejoindre le point d'insertion du pedoncule. Le sporange se trouve

ainsi divise en deux velves dent les bords se recourbent legerement

vers Text^rieur."

Diese Beschreibung entspricht aber dem Sachverhalt durchaus nicht.

Sie verkennt ganz und gar den merkwurdigen Bau der Makrosporangien

und lasst uus auch ganz im Unklaren dariiber, wie die Sporen eigent-

lich zerstreut werden. Offenbar nimmt der Verfasser an, sie wurden

aua dem geoffneten Sporangium durch den "Wind verweht. Das wiirde

nun bei den Mikrosporcn weiter keine Schwierigkeit haben. Aber

was wird aus den viel schwereren Makrosporen? Es wird unten ge-

zeigt werden, dass sie sehr energisch weggeschleudert werden^)

und dass die Sporangienklappen weder „8e recourbent legferement", noch

bis zum Sporangienstiele reichen. Zunachst sei erwahnt, dass ich eine

Wegschleuderung der Sporen bei Lycopodium (untersucht wurde L.

annotinum) nicht beobachten konnte. Die hautigen Rander der Sporo-

phylle biegen sich bei reifen Bluthen concav nach aussen, die Spo-

rangien klappen durch einen iiber ihren Scheitel langs verlaufenden

Riss weit auf, die lockere Sporenmasse tritt dabei (wohl infolge der

Zusammenziehung der Sporangienwand) etwas hervor und kann dann
durch den Wind leicht weggeweht werden; bei starker, rasch ein-

tretender Austrocknung mogen vielleicht auch Schleuderbewegungen
eintreten.

Ehe wir auf die bei Selaginella beobachteten Erscheinungen ein-

gehen, sollen aber noch einige Litteraturangaben angefiihrt werden.
D. Campbell in seinem Buche ^Mosses and ferns'' (pag. 504) gibt

nur an
: „The ripe sporangium as in Lycopodium opens by a vertical slit."

Lurssen^) gagt betreffs Selag. helvetica, denticulata und spinu-

1) Meine Erwartung, hieruber (ebenso wie iiber die Function der LebermooB-
elateren) in der filteren Litteratur richtigere Angaben als in der neueren zu finden,

hat sich beatatigt. Bei Biachoff (Die kryptogamischen Gewachse Deutechb.nds,
2.Lfrg., Rhizocarpeen und Lycopodieen, Nilrnberg 1828) fiiiden sich Angflben und
Abbildungen, die viel bcaser sind als die fast 60 Jahre apater erschienenen, wahrend
der feinere Bau der Sporangien von Biachoff nicht gemigend erkannt wurde.
(Nachtragl. Anm.)

2) Die Farnpflanzen oder Gefaaakryptogamen (Pteridophyten). HI. Band yon
Rabenhorst'a Kryptogamenflora voij Deutachland, Oeaterreich und der Schweiz,
Leipzig 1889, pag. 865.
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losa: „Makro8porangium . . . meisfc dreiknopfig, d. h. mit flachem oder

sclbst etwas vertieftem Scheitel und infolge dreier am Scheitel liegen.

der Makrosporen (die vierte Makrospore liegt am Grunde des Spo-

rangiums) nach drei Seiten mehr oder minder stark ausgebaucht und
bei der Heife zwischen den Ausbuchtungen dreistrahlig-spaltig sich

offnend und die Ausbauchungen die Klappen bildend; oder das Makro-

sporangium vierknopfig mit zwei im Scheitel und zwei mit diesen im

Grunde gekreuzt liegenden Makrosporen und dementsprechend ge-

richteten Ausbuchtungen und bei der Reife sich durch einen iiber den

Scheitel parallel dem Tragblatt laufenden Spalt offnend, von welchem

iiber dem basalen Makrosporenpaare kurze Querspalten ausgehen

(daher zuletzt vierklappig — Fig. 225 J5 links)." Liirssen's An-

nahme, dass die Makrosporangien sich — wenigstens in den haufigeren

Fallen — dreiklappig offnen, hat in einem verbreiteten Lehrbuch^)

auch bildliche Daratellung gefunden.

Zunachst aber sei darauf hingewiesen, dass — wie die erwahnten

Autoren iibersehen haben — eine Ausschleuderung der Sporen

stattfindet. Wenn man reife Selaginella-Bliithen auf einem Bogen

Papier trockener Luft aussetzt, iiberzeugt man sich leicht (ich beniitzte

Sel. erythropus), dass die Makrosporen bei der Aussaat viel weiter von

der Bliithe entfernt werden als die Mikrosporen, Die letzteren bleiben

als ein rothes Pulver in der Nahe der Mikrosporangien liegen (die

weiteste Entfernung von den letzteren betragt meist nicht mehr als

etwa 1— 1,5 cm), Von den Makrosporen sieht man nur wenige oder

auch gar keine in dem durch die rothen Mikrosporen gebildeten Flecke,

sie liegen viel veeiter — bis 6 cm und mehr — von den Bliithen weg.

Dieee Thatsache zeigt also — was auch die directe Beobachtung be-

statigt — , dass ein Absohleudern stattfindet, sie scheint mir aber auch

sonst nicht ohne Interesse. Offenbar namlich finden sich bei den

Selaginellen^) Einrichtungen, welche eine ^Selbstbefruchtung'* (d. h.hier

also eine Befruchtung der Archegonien durch Mikrosporen aus derselben

Bliithe) verhindern oder doch erschweren. Diese Einrichtungen sind:

1) Lehrbuch der Botanik von Strasburger-Noil-Schimper-S chenck.

Es wird dort behauptet, die Wand der Sporangien offne sich in mehrere Klappen

(IV.Aufl. pag.375), und in Fig. 352 wird eine figurliche Darstelluug gegeben, in

der ein Makrosporangium gezeichnet iet, das sich in drei Klappen offnet Diese

Abbildung ist iibrigens auch betreff des Mikroaporangiums nicht naturgetreu.

2) Im Gegensatz zu den MarsUiaceen, bei welohen Seibstbefruchtung die

Kegel sein diirfte.
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1. Proterogynie der Bliithen. Die Makrosporangien Bind vielfack

an der Basis der Bluthen, die Mikrosporangien weiter oben (gerade

umgekehrt wie bei den Bluthen der Samenpflanzen). Die Makro-

sporangien offnen sich in diesem Falle friiher ais die Mikrosporangien.

2. Die oben erwahnte grossere ballistische Leistung der Makro-

sporangien. Diese wird auch bei den Arten, welche Makro- und

Mikrosporangien in den Aehren gemischt tragen, die betr, Sporen bei

der Aussaat von einander entfernen. Selbstverstandlich ist es nicht

ausgeschlossen , dass die Mikrosporen durch Lut'tstromungen schliess-

lich zu den aus derselben Bliithe atammenden Makrosporen hingetragen

werden, aber eben so selbstverstandlich ist, dass die erwahnte Ein-

richtung Fremdbefruchtung ermoglicht und begiinstigt.

3. Selbst dann, wenn Makro- und Mikrosporen aus e in er Bliithe

neben einander zu liegen kommen soUten, wird keine Selbstbefruch-

tung stattfinden. Denn wie wenigstens bei Sel. helvetica bekannt ist ^),

keimen die Mikrosporen einer Bliithe friiher als die Makrosporen;

letztere entwickelten ihre Archegonien sechs Wochen , nachdem die

Mikrosporen ihre Antheridien entleert hatten. Man erhalt also keine

Embryonen, wenn man Mikro- und Makrosporen aus einer Bliithe

gleichzeitig aussat, wohl aber wenn man zu den Makrosporen spater

gereifte Mikrosporen bringt. Weitere TJntersuchungen dieser Verhalt-

nisse miissen zeigen, inwiefern die einzelnen Arten darin mit einander

ubereinstimmen ; indess hat schon Spring^) ganz analoge Erfahrungen

gemacht, wie Hofmeister; er erhielt eine Embryobildung nur dann,

wenn er in die Nahe der Aussaaten eine Pflanze brachte, aus der

Mikrosporen spater zu den Makrosporen gelangen konnten — gleich-

zeitig ausgesate Mikro- und Makrosporen ergaben keine Keimpflanzen.

Ob etwa auch Falle von ^Selbststerilitat" und Parthenogenesis

bei den Selaginellen vorkommen, ist naher festzustellen, Es sei nun

zunachst das Verhalten und der Bau der Makrosporangien naher be-

sehrieben.

In weitaus den meisten untersuchten Fallen waren die Makro-
sporen so gelagert, dass zwei unten, in der Langslinie des Makro-

1) Hofmeister, Vergl. Untersuchungen pag. 124. Roze, Ann. d. scienc. nat.

1867 pag. 97) gibt dagegen an, dass Mikro- und Makrosporen gleichzeitig keimen
BoUen; indess hatte er drei Monate aufbewahrte Sporen verwendet, was, wie
Pfeffer hervorhebt (Die Entwickelung des Keimes der Gattung Selaginellapag.28),
vielleicht seine Angaben bedingte; auch ist nicht angegeben, ob Makro- und Mikro-
sporen alle gleichzeitig eingesammelt wurden.

2) Monographie des Lycopodiac^es. (M6m. de Tacad. royale de Belgique
Tom. XV u. XXIV.

^
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Spotaligium8 , 2wei annahernd mit den ersteren gekreuzt oben lagen.

Den letzteren entsprechen dann zwei AusbauchuDgen der Sporangien-

wand; seUener liegt eine Makrospore nach oben, die drei anderen
dann tiefer. Eine Abhangigkeit der OefFnungsweise der Sporangien
von derLage der Makrosporen, wie Lurssen sie annimmt, habe ich

nicht beobachten konnen.i) In den untersuchten Fallen fand die

OeiFnung vielmebr — von unwesentlichen kleinen Abweichungen ab-

gesehen — in gleicher Weise statt Die Makrosporangienwand offnet

sich in zwei Klappen (Pig. 1), die aber nicht bis zum Stiele reichen,

vielmebr bleibt der untere Theil der Sporangienwand schusselformig

stehen^); er zeichnet sich auch durch einen besonderen Bau aus.

Da die beiden Klappen der Grosse

der Sporangien entsprechend eine

breite PIfiche besitzen, so wiirde ihre

Auawartsbewegung erschwert sein,

wenn nicht eine besondere Einrich-

tung sich fande, die oifenbar zu

Missrerstandnissen Yeranlassung ge-

geben hat. Die beiden Klappen sind

namlich dem ganz bleibenden unteren

Theile nicht mit ihrer ganzen Breite

eingefiigt, vielmebr befindet sich an

der Basis jeder Klappe eine Eisa-

stelle (Pig. 1 r) (sie sei als die untere

Rissstelle bezeichnet), welche das Zu-

ruckschlagen der Klappe erleichtert.

Dieae Risastellen aind ebenso wie die obere durch den Bau der

Sporangienwand vorgezeichnet und schon auf der Aussenansicht reifer

Sporangien deutlich zu sehen, Sie bedingen zusammen mit der unten

zu erwahnenden Zeilanordnung fiir die Klappen eine Art Gelenkbil-

dung; dieses Bauverhaltniss hat zusammen mit der Thatsache, daaa

zuweilen auch der untere Theil der Sporangienwand oder eine der

I IL

Fig, 1. Selaginella erythropus.

I. Makrosporangium, 11. Mikrospo-

rangium, beide entleert, Ton einer

der beiden Schmalseiten gesehen,

bel deraelben Bohwachen VergrSsse-

g Gelenk, r Rissstelle fur

die Klappenbasis.

rung,

1) Auch nicht bei Sel. helvetica. Etwa 30 untersuchte Makrosporangien

affneten sich genau abenso wie die im Texte beschriebenen ron Sel. erythropun,

chrysocaulos u. a., ebenso auch die von Sel. denticulata.

2) Das hat schon Kaulfuss gesehen (Kaulfuss, Das Wesen der Farn-

krSuter, Leipzi- 1827, pag. 24): „Die Oeffnung der Kapsel . . . erstreckt sich

ebenfalls nicht auf die untere Flache nachst dem Befestigungspunkte ,
wo die

beiden HSiften immer init einander verbunden bleiben." — Die Schleuderbewegung

ist Ton ihm nicht beobachtet worden.
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Klappen einreiaat, zu der oben angefuhrten irrigen Annahme Veran-

lassung gegeben, dass die Sporangienwand sich in mehreren Klappen

ofFne. Yerfolgt man das OefFnen der Sporangien — was ziemlich zeit-

raubend ist, da man nicht immer den richtigen „Reife"zustand an-

triiFt — so zeichnet sich die OefFnungasstelle schon vor dem Aufspringen

als eine Furche deutlich ab. Die beiden Klappen biegen sich nicht

„legerement" aus einander, sondern mit solcher Kraft, dass von der

unteren das Sporophyll herabgedriickt wird. Diese Bewegung wird durch

die Gestalt des Sporophylls erleichtert; dieses ist (bei S. erythropus)

nicht mit seiner ganzen Breite der Bliithenachse eingefiigt, sondern

r

Fig. 2. Selag. erythropus. Entleertea Makroaporangium in Oberansicht bei der-
selben Vergrosserung, links befeuchtet, rechts nach dem Austrockneri. K Klappen

(im optischen Querschnitt) ; r untere RisssteUe derselben ; G Gelenk.

unten verschmalert; es kann also eine Abwartsbewegung leichter aus-

fiihren, als wenn es mit breiter Basis eingefiigt ware. Das Sporangium
klafft nun weit auf und die Makrosporen liegen frei zu Tage. Die
Klappen biegen sich mit ihren Randern nach aussen uni, ihre Con-
vexitat vermindert sich (was die Auswartskrummung erleichtert).

Plotzlich werden die Makrosporen weggeschleudert, vorausgesetzt,
dass es sich urn ein normal ausgereiftes Sporangium handelt; bei
solchen, die sich erst nach langer Austrocknung geoffnet haben,
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konnen die Sporen in dem geoffneten Sporangium liegen bleiben

(Pig. 3).

Wie kommt nun die Sehleuderbewegung zu Stande?

Die nacbstliegende Annahme, von der auch ich zunachst ausging,

ist die, dass die bei der Oeffnung ausgebreiteten Klappen elastisch zu-

riickschnellen und dabei die Sporen fortwerfen. Diese Annahme wird

aber durch die Beobachtung nicht bestatigt. Man kann sich nament-

licb an der oberen Klappe iiberzeugen, dass sie noch ausgebreitet ist,

wenu die Sporen schon abgeacbleudert sind. Erst dann pflegen die

Klappen sich wieder einander zu naiiern, und jetzt, wenn Alles vorbei

ist, kann man sie „legerement recourbees" nennen. Der Sitz der

Sehleuderbewegung liegt der Hauptsache nach nicht in den Klappen,

sondern in dem unteren, stehenbleibenden Theile des Sporangiums.

Betrachten wir ein entleertes Sporangium, das befeuchtet und wieder

austrocknen gelassen wurde (Fig. 2 links) von oben, so sehen wir^

dass in dem unteren Theile des Sporangiums^ eine eigenthiimliche

Gestaltveranderung eintritt. Er wird

schmaler und langer (Pig. 2 rechts), es

kann die Annaherung der Sporangien-

wande an einander so weit gehen, dass

sie sich beriihren. Diese Bewegung wird

dadurch ermoglicht, dass dieser untere

Theil ein Gelenk besitzt, d. h. einen

breiten, nach der Anheftungsstelle zu ver-

laufenden Streifen diinnwandiger Zellen.

Diese Gelenkstelle (Fig. \Ig, Fig. 2 G) ist

zunachst, beim ungeofFneten Sporangium,

etwas concav nach innen gebogen. Wenn
sich nun die convexen Aussenwande des

Fig. 3. Selaginella erytKropus.

Makrosporangfium halb geofifnet

von der Seite schrag gesehen. Die

eine Makrospore, welche herunter

gefaUeu war, durch Punktiruug

angedeutet.

kahntormigen unteren Theiles des Spo-

rangiums gerade zu etrecken suchen,

so gestattet ihnen die diinne Gelenkstelle

diese Bewegung, das Gelenk wird dabei nach aussen gestulpt (Fig. 2 6^),

ahnlich etwa wie bei zwei Pappdeckeln, die durch einen Stoffstreifen

mit einander verbunden sind, dieser — vorauagesetzt, dass er dunn genug

ist — bei rascher Annaherung der beiden Deckel an einander herausge-

stulptwird. Die beiden Umrisse in Fig. 2 sind genau bei gleicherVergrosse-

rung gezeichnet; ihre Vergleichung ergibt, dass der Langsdurchmesser

des Sporangiums sich um fast 13 % vergrossert hat. Da die Annaherung

der beiden Convexseiten an einander plotzlich erfolgt, ao werden die

Flora 1901.
15
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beiden mit ihnen in Beruhrung stehenden Makrosporen fortgeschleudert,

etwa wie ein Kirschkern zwischen Daumen und Zeigefinger der Hand

durch einen Druck fortgeschleudert wird. Die stacheligen Portsatze,

welche das Epispor bei manchen Selaginellamakrosporen zeigt, sind

dabei kein Hinderniss. Denn offenbar sind die Makrosporen beim

Oeffnen des Sporangiums noch feucht, ihrer Epispor noch weicher als

spater, wahrscheiniich hat es sogar eine mehr oder minder schliipfrige

BeschafFenheit. Die beiden anderen Makrosporen liegen so, dass die

eine auf der (kleineren) oberen , die andere auf der (grosseren) un-

teren^) Klappe sich befindet; die letztere ist (in einer concaven Ver-

tiefung der Klappe liegend) mit den anderen Sporen meist nicht in

Beruhrung (Fig. 3). Da sie trotzdem fortgeschleudert wird, so wirkt

der in dem basalen Sporangiumtheil ausgefuhrte Euck also auch auf

die Klappe ein ; man kann sich mit einem aus Papier ausgeschnittenen

Modell auch leicht davon iiberzeugen, dass diese „Prellbewegung**

zum Fortschleudern geniigt; wo an dem unteren Theile der Klappe

^active" Zellen sicli finden (s. u,), werden diese iibrigens in ahnlicher

Weise wirken, wie im unteren schiisselformigen Theil des Sporangiums,

Ehe auf den Bau der Makrosporangienwand eingegangen wird,

ist zunachst noch auf das Verhalten der Mikrosporangien kurz hin-

zuweisen. Das Aufspringen erfolgt im Wesentlichen ebenso wie bei

den Makrosporangien, also mit zwei Klappen, die sich wait von ein-

ander biegen, und auch hier wird — wenngleich nicht so stark

das Sporophyll heruntergedrtickt. Die Sporenmasse theilt sich in ihrem

oberem Theil meist in zwei Halften, die auf den Klappen liegen;

schon wahrend der Auswartsbewegung der Klappen sieht man oft,

dasskleinere Sporenmengen abgeschleudert 2) werden, die Hauptmasse
aber wird auch hier zusammen durch einen Ruck fortgeschleudert,

worauf die Klappen sich wieder nach oben einbiegen.

Die Untersuchung des Baues der Sporangienwand zeigt zwischen

Makro- und Mikrosporangien ziemlich grosse Verschiedenheit. Es sei

auch hier ausgegangen von den Makrosporangien und zunachst er-

wahnt, dass die Wandzellen zur Zeit der Oeffnung noch Protoplasma
(oft mit Chlorophyllkorpern) fiihren, also nicht todt sind, wie etwa die

Annuluszellen der Famsporangien. Wenn man dagegen ein eben ge-

offnetes Sporangium in Wasser legt, zeigen die ^activen*' Zellen der

1) Es aei dahingestellt, ob das Grossenverhaltniss der Klappen nicht auch
wechsein kann. Die obige Angabe bezieht sich auf einen beobachteten Einzelfall.

2) Auch an abgeschnittenen Wandstuoken reifer Mikrosporangien findet Ab-
Bohleuderung statt, wenn ihnen MikroBnoren Rnhaft«n
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Sporangienwand grosse Luftblasen. Sie sterben also offenbar beim

Austrocknen ab, Aber auch todte Sporangien konnen, wenn sie be-

feuchtet werden, beim Austrocknen energische Schleuderbewogungen

ausfuliren. So Makrosporangien , die zuvor aufgeklappt waren , aber

ihre Sporen nicht forfgeworfen hatten. Sie schlossen sich bei Befeuch-

tung und schleuderten beim Austrocknen die Makrosporen fort.

In Pig. 4 ist ein entleertes Makrosporangium von aussen darge-

stellt. Die Randzellen der Klappe und des unteren kahnformigen

S
Fig, 4. Selag. erythropua. Fiachenanfiichfc eines geoffnefen MakroBporBngiums

m Stelle, wo eine der beiden oberen Makrosporen lag, a untere KlappenrissBtelle

Theiles des Sporangiums sowie die Basis des Sporangiums sind nicht

gezeicbnet, sie sind wegen der nacb oben convexen Wolbung in der

Plachenansicht eines ganzen Sporangiums nicht gut sichtbar. Es fallt

zunachst auf, dass die Zellmembranen im unteren Theile des Spo-

rangiums stark verdickt sind (die Zellen niit verdickten Wanden soUen

als ^active** bezeichnet werden). Ferner ist dieAnordnung der Zellen

cbarakteristisch. An der Biegungsstelle der Klappe sind die Zellen

in der Querrichtung angeordnet, was das Herabbiegen der Klappen

\
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erleichtern wird ^) ; im unteren Theil des Sporangiums sind die Zellen

im Allgemeinen in von der Anheftungsstelle und dem Gelenk aus-

strahlende Langsreihen gestellt. Zugleich erhellt, dass die Zellen im

oberen Theile des Sporangiums kleiner sind (auch niedriger) als im

mittleren; nach unten bin nebmen sie gleichfalls an Grosse ab. Diese

Angaben beziehen sich auf die aussere Wandscbicbt des Sporangiums;

die innere aus zartwandigen, langsgestreckten Zellen bestehende, diirfte

beim OefFnungsmechanismus wenig in Betracht kommen und soli desbalb

bier vernachlassigt werden.

Zunacbst sei der un-

tere, kabnformige Theil

des Sporangiums geschil-

dert. Wie oben erwahnt,

besitzt er eine sehr cha-

rakteristische , von der

Anheftungsstelle in der

Langsrichtung nach bei-

den Seiten verlaufende,

bisher iibersehene Gelenk-

stelle.2) Sie besteht, wie

die Flacbenansicht (Fig, 5)

Fig. 5. Selag. erythropus, Auasenansicht eines
StQckea der Sporangienwand an der Gelenkstelle.

Die activen ZeUen haben viel starker verdickte
wLd« nH r\ 7 , T""'"

''''''^*'
^eigt, aus zartv^andigen

WandeundandereAnordnungalBdieGelenkzellen.
. -, -r . , *

in der Langsrichtung in

mehreren Reihen neben

einander verlaufenden Zel-

len, die sich von den ver-

dickten ^) (activen) zu

ihren in schragen Langs-

reihen angeordneten
Wandzellen auffallend unterscheiden. Noch mehr tritt dieser Unter-
schied auf einem Querscbnitt hervor (Fig, 6). Er zeigt, dass die Ge-

Fig. 6. Selag. chrysocaulos. Querscbnitt durch die
GelenksteUe (G) und die angrenzende Sporangien-
wand. Die zweite ZeUschicht der Sporangien-

wand ist weggelaesen.

1) Dabei i8t zu bemerken, das die activen Zellen je nach der Lage der Ma-
krosporen rerscbieden hoch hinauf reicben; die beiden Klappen eines Sporangiums
yerhalten sioh dann gewohnlich verscbieden, wie sie auch an Grosse versehieden
zu flein pfiegen.

,. V ^
^P^'i^g (Monographie des Lycopodiac^es pag. 118) bielt die Gelenkstelle

^eri«^ngerungen des Sporangienstiels (prolongements des p^dicelles).
3) Die letzteren zeigen bei manchen Selaginella-Arten (z. B. chrysocaulos,

erythropuB) gelb gefarbte Wfinde.
v J '
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lenkzellen viel niederer sind ^) als die activen Wandzellen. Die

letzteren haben verdickte Innen- und Seitenwande (letztere werden

nach auasen hin diinner) und diese verdickten Wandtheile geben mit

Phloroglucin-Salzsaure die „Holzreaction", wahrend die Gelenkzellen

nicht oder nur wenig „verhoIzt" sind. Die dunneren Ausaenwande

der activen Zellen sind gleichfalls nicht verholzt, sie farben sich mit

Chlorzinkjod blaulicti, mit Ausnahme der schon obne Farbung wabr-

nebnbaren Cuticula.^) Erwahnung verdient nocb der Rand der Ge-

lenkstelle. Wir seben ibn von langsgestreckten, auf ihrer Innenwand

etwas verdickten Saumzellen (Fig. 7) bekieidet, was das Einreissen

vom Rande her erschvveren muss; dass das trotzdem gelegentlich ein-

tritt (und einen solcben Auanabmsfall hat Liirssen a. a. 0. abge-

bildet) kann nicht befremden; auch die Klappen reissen gelegentlich

Fig. 7. Selag. chryBOoauloB. Fiachenansiclit des Randetuckes

bleibenden Sporangiumtheiles an der Gelenkstelle (g).

des unteren sfcehen

S SaumzeUen.

ein, aber solche Falle konnen doch nur als Ausnahmen betrachtet

werden. Ferner ist im unteren Theile des Sporanfiriums die Stelle

vorgezeichnet, wo die Klappen behufs leicbterer Bewe^lichkeit sich

von dem kahnformigen Theile rechts und links loslosen. Es sind

hier, wie die Flachenanaicht zeigt, zartwandige (Fig. 8), auf dem

Querschnitt (Fig. 9 7?) viel niedrigere Zellen vorhanden; es kann hier

leicht eine Trennung der Zellmembranen erfolgen. Auch hier ver-

1) Leolerc du Sablon hat (a. a. O. PI- 1 fisj- 13) <iie Gelenkzellen abge-

bildet, aber vollstandi^ irrig gedeutet. Er halt das Gelenk fiir die Oeffnun-estelle

und bezeichnet die Gelenk:.e]len als cellules destinies k Mre bris^es au moment

de la dehiscence". Die Oeffnungslinie ist aber, wie weiterhin gezeigt werden w.rd,

ganz anders gebaut.

2) Leclero du Sablon hat diese wolil ubersehen, da er angibt ,1a face

externa est compos^e de cellulose pure" (a. a. 0. pag. 22).
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laufen, wie bei dem Gelenke, die aktiven Zellen in schragen Langs-

reihen zu den zartwandigen. Der Mechanismus des untcren Sporan-

giumtheiles ist in der Wandstruktur der aktiven Zellen einerseits, der

der passiven Gelenkzellen andererseits begrundet. Die weniger stark

verdickte und unverholzte Aussenwand der aktiven Zellen wird sich

beim Austrocknen entweder verkiirzen oder einbiegen; die verdickte

Innenwand wird nach aussen concav gebogen, resp. gespannt.

Da die Zellen im kahn-

formigen unteren Theile des

Sporangiums in Langsreihen

angeordnet sind, so werden

sich beim Austrocknen na-

mentlich die Langswande

einander nahern, eine Be-

wegung, welche durch die

fast stets schiefe Anordnung

der Querwande (welche eine

seitliche Verschiebung ge-

Fig. 8. Selag. chryaocaulos. Stuck der Spo-
rangienwand an der unteren KlappenrisssteUe
in Flachenansicht. Bei T findet die Trennung

der Zellen statt.

Fig. 9. Selag. spinulosa. Stuck eines Quer-
schnitts durch die Wand eines halbreifen Ma-
krosporangiums G Gelenkstelle, i? untere Kiss-

stelle fur die Klappenbasis.

stattet) noch erleichtert wird.

Es wird also beim Aus-

trocknen eine nach aussen

concave Krilmmung der aus

aktiven Zellen bestehenden

Langstheile angestrebt, die

verdickten Innenwande wer-

den gespannt, bis sie scbliesa-

lich elastisch losschnellen

und die oben beschriebene

Geradestreckung bewirken,

und ahnlich werden sich die

aktiven Zellen an der Basis

der einen Klappe verhalten.

Was die Ursache der Kriim-
mung betrifft, so ist es nicht meine Absicht, auf den Jfechanismus
hier naher einzugehen; wichtiger erschien mir, zunachst festzustellen,
wie das Sporangium als Ganzes arbeitet. Die Untersuclmng des
Mechanismus im Einzelnen ist eine „cura po8terior\ Erwahnt sei
nur, dass es sich handeln wird, entweder urn einen ^Schrumpfungs'*-
oder emen ^Cohasionsmechanismus". Im ersteren Falle kann die
dunne Aussenwand entweder aktiv oder passiv mitwirken ; aktiv, wenii

1
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dadurch, dasa sie starker schwindet als die Seiten- und Innenwande
der Zellen, die Aussenseite sich zu verkiirzen sucht; passiv dann,

wenn es sich um eine ungleich atarke Schrumpfung innerhalb der

verdickten Zellwande selbst handeln sollte. Die Innenwand wird

iibrigens schon dadurch, dass sie noch von der zarten inneren Zell-

W
scbiitzt sein.

.V

Fig. 11. Sel. Preissiana. Stfick eines Langs-

schnittes (quer zur Aufsprunglinie) eines jungen

Sporangiums. v Oeffnungsstelle.

Fig. 10. Sel. erythropus. Langs-

schnitt durch die Sporangienwand

(innere Zellen nicht gezeichnet).

Bel Sp die Ausbauchung fiir die

obere Makrospore.

Fig. 12. Sel. erythropus. Mikrosporangium

mit Sporophyll, quer. (Vergr.) Die inneren

"Wandzellen sind auch hier nicht gezeichnet.

Was die Struktur der Klappen anbetriflft, so sei an die Betrach-

tung des Langsschnittes Fig. 10 angekniipft. Im oberen Theil ist ein

Stiick der einer Makrospore entsprechenden Hervorwolbung der Spo-

rangienwand ; hier sind die Zellen klein, nieder, nur die S.^itenwande

etwas verdickt; es ist ersichtlich, dass die Convexitat dieses Klappen-

stuckes durch Schrumpfung leicht verringert werden kann. Weiter
1 T
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unten werden die Zellen der Sporangienwand grosser und hoher, ihre

Seitenwande starker verdickt, die Yerdickung greift aber nicht auf

den raittleren Theil der Innenwand iiber; auch diese Zellen werden

dem Zuriickbringen der Klappen keinen grossen Widerstand entgegen-

setzen. Die weiter nach unten gelegenen Zellen haben die oben fiir

den schiisseiformigen Theil beschriebene Wandverdickung. Was die

OeffnungS3telle des Sporangiams betrifft, so ist sie, wie erwahnt, als

seichte Furche in der Oberansicht erkennbar. Sie hat aber einen

ganz anderen Ban als das ^Q-elenk" des kahnformigen Theils; wie

Fig. 11 (von Sel. Preissiana) zeigt, befinden sich an der Oeffnungsstelle

zwei Zellen, die an der einander zugekehrten Seite niedriger werden,

die sie verbindende Zeilmembran wird offenbar spaterhin gespalten;

ob sie wie bei manehen Lebermoossporangien ^) durch ihre Beschaffen-

heit die Spaltung erleichtert, wurde nicht untersucht. — Eine Be-

schreibung der sonstigen Zellformen wiirde zunachst kaum weiteres.

Interesse bieten, erwahnt sei nur, dass an der grosseren Klappe Zellen

mit starker verdickten (bei Sel, chrysocaulos z. B, gelblicb ge^rbten)

Wanden sich seitlich von der Ausbauchung fiir die eine Makrospore

auch nach oben hin erstrecken.

Jedenfalls geht aua der eben gegebenen Beschreibung hervor,

dass die Makrosporangien von Selaginella nicht den einfachen Ban
besitzen, den man ihnen bisher zuschrieb, sondern wohl den compli-

cirtesten unter alien Pteridophyten. Selaginella ist ja auch die ein-

zige Gattung, welche Makrosporen wegschleudert; die iibrigen hetero-

aporen Pteridophyten verbreiten ihre Makrosporen der Hauptsache
nach im Wasser.

Kurzer als betreffs der Makrosporangien kann ich mich iiber die

Mikrosporangien fassen. Sie sind einfacher gebaut als jene. Im un-

teren bihnformigen TheiF) ist ein „Gelenk% das bei den Makro-
sporangien so scharf hervortritt, in der Flachenansicht nicht erkennbar,
man sieht nur, dass die Zellen an der dem Gelenk entsprechenden Stelle

in Langsreihen angeordnet sind
; auf dem Querschnitt (Fig. 12) zeigt sich,

dass hier (wie auch weiter oben) die Zellen niedriger sind als die gegen
die Mitte der Klappe zu liegenden. Dcmentsprechend sind die Zellen

im Baaaltheil auch anders verdickt aLs bei den Makrosporangien; es

bleibt di« Innenwand namentlich in ihrem mittleren Theile dunn, ahnlich

1) Vgl. Goebnl, Ueber Function und Anlegune der Lebermooselateren,
Flora 1S95 (80. lid.) pa-. 32.

2) Dif^ner ist, wie Fig. 1 zeigt, yerhaltniBsmaBsig niedriger als bei den
Makrosporangien,
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wie das bei den Makrosporangien in den Zellen der Klappen, speciell

im oberen Theile, der Pall ist. Die niederen dunnwandigeren Zellen

am Rande der Klappe siad fiir die concave Einbiegung nach aussen

bei Wasserverluat auch dadurch besonders geeignet, dass sie in mehrere,

dem Klappenrande annahernd parallel verlaufende Reihen angeordnet

sind ; die Langsachse der einzelnen Zellen entspricht dem Yerlaufe

der Reihen. Die Querwande dieser Zellen sind meist scbief gestellt

und (wenigstens an einer Stelle) diinner als die Langswande, erleichtern

also die Annaherung der letzteren nach aussen. Sie gehen allmahlich

in die aktiven Zellen iiber, welche die Schnell-Bewegung ausfuhren,

worauf die Klappen einander meist rasch sich wieder nabern. An
dieser Schnell-Bewegung ist der untere Theil des Sporangiums hier

offenbar weniger stark betheiligt als bei den Makrosporangien ^) ; iibrigens

wird, wenn wir uns die geofFnete Klappe nach aussen schrag concav

gebogen denken, eine rasche Geradestreckung (resp, Convexbiegung)

geniigen, um die feuchte Mikrosporenmasse fortzuschleudern. Bei ge-

offneten und wieder befeuchteten Mikrosporangien kam eine energische

Schleuderbewegung nicht mehr zu Stande,

Die Verscbiedenheiten zwischen Makro- und Mikrosporangien sind

so bedeutend, dass man auch an Stucken der Wand (wenn sie nicht

gar zu klein sind) erkennen kann, ob man es mit einem Makro- oder

einem Mikrosporangium zu thun hat. Trotzdem zeigen beide Spo-

rangien in ihrem Wandbau — wie schon die iibereinstimmende Art

des Aufspringens zeigt — denselben ^Typus''. Bei den Mikrospo-

rangien tritt er in sozusagen primitiver, bei den Makrosporangien in

scharf ausgepragter Weise auf. Dass der Bau mit den Leistungen

in innigster Beziehung steht, wurde oben nachzuweisen versucht. Wie

aber die Verschiedenheit des Wandbaues zu Stande gekommen ist,

das ist ganz unklar. Immerhin mag es gestaftet sein. auf eine Be-

ziehung, welche dabei in Betracht kommen diirfte, hinzuweisen. Bei

den Mikrosporangien ist der ganze mittlere und untere Theil der

Sporangienwand (Langsseite) fiir die activen Zellen verfugbar. Die

Makrospoiangienwand hat auf jcder Seite eine Ausbauchung fur die

beiden oben liegenden Makrosporen zu bilden'^); diese liegen ,
auch

wenn die Klappen sich zuruckbiegen, in dieser Vertiefung der Sporangien-

wand, etwa wie ein Stein in einer Schleuder. Dadurcii geht ein grosser

1) Wie oben erwahnt, k5nnen ja aelbst Stucke der Sporangienwand die

Sporen fortschlcudcrn.

2) "Wenn die obert-n Makrosporen nicht quer» sondern langs lagen
,

wxirden

sie beim Oeffnen des Sporangiums eher herausfallen als herausgeschleudert werden,
r
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Theil der Sporangienwand fur die activen Zellen verloren, und dem-

gemass werden die des unteren Sporangientbeiles yerstarkt. Allein

aolche Erwagungen fuhren natiirlich auch zu keiner weiteren Einsicht

in die Vorgange, welche den zweckmassigen Bau der Makrosporangien

zu Stande gebracht haben. In formaler Hinsicht aber scheint mir

derVergleich von Makro- und Mikrosporangien von Interesse zu sein.

Wir haben einen der nicht gerade haufigen Falle vor uns, wo wir

deu Auagangspuakt einer Entwickelung noch deutlich erkennen konnen.

Denn es kann doch wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass Se-

laginella abzuleiten ist von einer isosporen Form, deren Sporangien-

bau im Wesentlichen dem entspraoh, wie er bei den Mikrosporangien

sicb findet. Deren Wandbau (das rudimentare Gelenk und die An-

ordnung der activen Wandzellen) bot fiir dies Zustandekommen des

Makrosporangienbaues die ^Entwickelungsmoglichkeit" ; wir konnen

uns leicht vorstellen , wie aus einem dem Mikrosporangienbau ahn-

lichen neutralen Sporangium ein Makrosporangium mit seinem specia-

lisirten, der Zahl und der Grosse resp. dem Gewicht der Makrosporen

angepassten Bau hervorging. Weiter aber wird mit phylogenetiscben

Erwagungen zunaehst nicht zu kommen sein, denn auch die nahe-

liegende Annahme, dass die stofflichen Vorgange in den Makrospo-

rangien andere sind als in den Mikrosporangien, und dass dadurch auch

der Wandbau beeinflusst wird, wurde uns keine weitere Einsicht bieten,

so lange diese stofflichen Vorgange ganz unbekannt sind.

2. Die Bliithen.

Auch die Bliithen von Selaginella bieten in mehrfacher Hinsicht

Interesse. Zunaehst sei daran erinnert, dass wir an ihnen radiare

und dorsiventrale Ausbildung zu unterscheiden haben. Da die culti-

virten Arten fast alle zu den mit radiaren Bluthen versehenen ge-

horen, so sind die dorsiventralen nur ungeniigend untersucht worden,

Sie sind die einzigen dorsiventralen Bluthen, die bei Pteridophyten

bekannt sind. Bei den Bluthen der Samenpflanzen sind wir ge-

wohnt, die dorsiventrale Ausbildung in Beziehung zu den Bestaubungs-
verhaltnissen zu bringen. ») Bei den Selaginellen ist davon naturlich

keine Rede, um so mehr drangt sich die Frage nach der Beziehung
der dorsiventralen zu den radiaren Sporangienstanden auf und ebenso

die, nach den Beziehungen zur Aussenwelt.

1) Vgl. die Darstellung in Organographie pag. Ul ff., wo auch darauf hin-

gewiesen ist, dass die dorsiventralen BlUthen auch bei nWindblGthigen** VUnze^
TorkomiQeQ,
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Was zunachst die historische Seite der Frage anbelangt, so kann
es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass die radiaren ala die ur-

sprunglicheren anzusehen sind, ebenso, wie dies bei den vegetativen

Sprossen der Fall ist. Ich habe anderwarts *) darzulegen versucht,

wie bci den letzteren der plagiotrope Wuchs und die damit in Ver-

bindung stehende Anisophyllie zu stande kam. In den Bliithen vieler

anisophyller Selaginellen orscheint also das ursprungliche Verhaltniss

der Blattbildung wieder. Die Blattpaare sind von gleicher Grosse

und kreuzen sicb nicht unter einem schiefen, sondern unter einem

(annahernd) rechten "Winkel, wie dies bei den vegetativen Sprossen,

z. B. von Selaginella Preissiana der Fall ist.

Die Umanderungen, welche die Sporophylle gegeniiber den Laub-

blattern erleiden, konnen bier ebenso ausser Betracht bleiben, wie die

im anatomischen Baue sich findende Annaherunj; zur dorsiventralen

Ausbildung der Sporophylle bei denjenigen Bliithen, welche sich

nicht orthotrop aufrichten.

Dagegen seien die typisch dorsiventralen Bliithen hier kurz be-

sprochen.

Die Systematiker^ unterscheiden zwei Formen von dorsiventralen

(Platystachys-)Bliithen. In der nur aus zwei Arten gebildeten Section

^HoiTiostachys" sind die Sporophylle von ungleicher Grosse , die

kleineren bilden die Fortsetzung der kleineren (auf der Spross-

oberseite stehenden) vegetativen Blatter. Bei der Section „Hetero-

stachys" werden die Bluthen als ^resupinat" bezeichnet, die kleineren

Sporophylle bilden die Fortsetzung der grosseren (seitlichen) Blatter

des vegetativen Sprosses, Wer zuerst den Ausdruck „resupinat" an-

gewandt hat, ist mir nicht bekannt. Er kann aber wohl nicht bei-

behalten werden, denn unter ^resupinaten* Organen versteht man

sonst ganz allgemein solche, welche durch eineDrehung ihre Lage

verandert haben, wie dies bekanntlich bei einerAnzahl Bluthen, auch

bei Laubblattorn, vorkommt. Eine solche Drehung aber findet bei

den Selaginellen-Bluthen nicht statt, die Grossenverhaltnisse der Blatter

andern sich, ohne dass die Achse sich dreht. Es scheint deshalb

passender, derartige Bliithen als ^inverse" zu bezeichnen, ein Aus-

druck, welcher dem Wortsinne nach freilich auch auf eine Drehung

hindeuten wiirde , der aber dem herrschenden Sprachgebrauche nach

wenigstens nicht wie die Bezeichnung resupinat eine thatsachlich irrige

Yorstellung erweckt. Yon Selaginellen mit inversen Bliithen zahlt

1) Organographie pag. 91 ff.

2) Vgl. z. B. Baker, Fern allies pag. 33.
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Baker mehr als 60 Arten auf. Bei dem heutigen Stande der Se-

laginella-Systematik konnen es freilich auch sechs Mai so viele sein;

fur unsere Zwecke ist dies gleiehgiltig
,
jedenfalls aber scheint ea

nicht ohne Bedeutung, dass die beiden Sectionen so ungemein ver-

schieden an Artzahl sind. Die beiden zu „Homostachys" gehorigen

sind dabei ofFenbar auch selten, sie fehlen selbst grosaen Herbarien,

wie z. B, dem Berliner.

Durch die Freundlichkeit von Sir "W. Thiselton Dyer wurde

68 mir ermoglicht, ein Stiick von Sel. pallidissima zu untersuche'n.

Es zeigte sich, dass die Angaben Spring's*) wornach in den dorsi-

ventralen Bliithen der Selaginellen nur zwei Reihen von Sporangien

vorkommen sollen, irrig ist; sowohl die kleineren als die grosseren

Sporophylle bringen

Sporangien hervor

(Fig. 13^), nur ge-

legentlich unter-

bleibt deren Aus-

bildung. Die Spo-

w^elche inrangien

,

den Achseln der

Fig. 13. Selag. pallidiaaima. A Biathe von der Oberaeite

(Sporangien durch Pnnktirung angedeutet), B vegetativer

Sproas von der Oberaeite.

grosseren Blatter

stehen, sind dabei

verhaltnissmassig

vreniger gut ge-

schiitzt als in den

radiaren Bliitlien und, wie gezeigt werden soil, in den invers-dorsi-

ventralen
; die Construction der Bliithen erscheint als cine vergleichs-

weise weniger zweckmassige und es ist die Yermuthung, dass damit

die Seltenheit des Vorkommens in Verbindung stehe, vielleicht keine

allzukiihne; auch scheinen die beiden Arten nur an besonders feuchten

Bchattigen Standorten zu wachsen.^)

Ein weiterer Punkt, auf den hingewiesen sein mag, ist der, dass

zwar die Anisopbyllie sich auf die Bliithen fortsetzt, aber doch nicht

so betrachtlich ist, Vie am vegetativen Spross (Fig. 13 5); es ist also

1) Spring (Monographie des Lycopodiacf^es pa<?. 311) sagt von don Se-

laginellae platyatachyae
: „. . . les feuilles des ^pia quadria^ri^ea dimomhes: lea

unea, st^rilea, ressemblant uux feuilles lat^rales des rameaux, les aufres, fertilea,

ressemblant aux feuilles interm^diairea dea rameaux
2) Spring (a. a. 0. pag. 234) aagt von Sel. pallidisaima: „in umbroais hu-

midis aylvarum editiorum/
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immerhin eine An naherung an das Verhalten der radiaren Bliithen

wahrnehmbar. Yon inyers-dorsiventralen Bliithen untersuchte ich

namentlich Sel, chrysocauios und Sel. auberosa, welch letztere auch

in lebenden Exemplaren zur Yerfiigung stand.

Fig. 141 und II zeigen die „Uinkehrung*! der Dorsiventralitat

bei ersterer Art. Die Sporophylle auf der Oberaeite entstehen durch

Yergrosserung, die auf der Unterseite durch Yerkleinerung der bc-

treffenden vegetativen Blatter. Unteraucht man die Sporophylle der

Oberseite genauer, so zeigt sich, dass sie eine eigenartige Gestalt

Fig. 14, Sel. chrysocaulofl. I. Bliithe von oben, II. von unten, HI. Sporophyll der

Oberseite von unten (starker vergr.). S in Fig. II Seitenblatt, sp das erste als

Sporophyll ausgebildete (kleiner gewordene) Seitenblatt. In H die Flugel sclirSg.

besitzen (Fig. 14 III), welche sehr erinnert an die eines Fisaidens-

blattes^); sie sind ^gefliigelt". Es fragt sich, ob der Flugel auf dem

Riicken des Blattes oder auf seiner Unterseite entsteht, beides ware

ja moglich; im letzteren Falle ware also in Fig. 14 III die eigent-

liche Blattfliiche die in der Ebene des Papiers liegende, der Aus-

wuchs nach oben gekehrt und am Rande mit ^Haaren'' versehen.

1) In den Baker'schen Diagnosen ist diese auffallende Blattform nicht

erw&hnt.
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Die Entwickelungsgeschichte zeigt aber, dass in der That das Blatt

dem von Fissidena gleicht; der Auswuchs entsteht auf dem Rucken,

er erreicht hier, wie die Abbildung zeigt, zienilich bedeutende Grosse;

bei Sel. suberosa ist er kleiner (Fig, 15 F), er findet sich bei zahl-

reichen, aber nicht alien hierhergehorigen Arten. Es erinnert diese

Flugelbiidung an die Ausbildung der seitlichen Blatter von Lycopo-

dium complanatum (Organographie pag. 89; daselbst auch Abbildungen).

Was die Function des Fliigels aiibelangt, so scheint sie mir eine

doppelte zu sein. Einmal wird auf der Oberseite der Bliithen ein

schiitzendes Dach hergestellt ') (nanientlich diirfte dadurch auch das

Abfliessen der Wassertropfen erleichtert werden), und zweitens wird

naturlich die assimilirende Oberflache vergrossert. In anatomischer

Beziehung bieten diese Sporangienstande ein auffallendes Beispiel fur

den Satz, dass der Blattbau bestimmt wird durch die Lage.

Fig. 15. Sel. suberosa. Querschnitt durch eine Bluthe, nahe dem Vegetationspunkt.

F Flugel.

Die Unterseite der Sporangienstande erscheint schon dem blossen

Auge auffallend weniger griin als die Oberseite, Es zeigt sich, dass

das Ganze etwa die Ausbildung eines gewohnlichen dorsiventralen

Blattes Oder eines Thuyazweiges angenommen hat. In Fig, 16^ ist

ein Stuck eines Querschnitts durch ein Sporophyll der Oberseite, in

Fig. 16 if durch eines der Unterseite wiedergegeben. Beide bestehen

in ihren seitlichen Theilen aus zwei Zellschichten. Bei A finden

wir auf der Oberseite (welche morphologisch die Unterseite ist) grosse

chlorophyllreiche Trichterzellen, bei B sind die beiden Zellenlagen

kaum verschieden, sie haben nur kleine Chlorophyllkorper. Die cliloro-

phyllreichen Theile haben SpaltofTnungen, die chlorophyllarmen zeigen

seiche nur in ihrem mittleren mehrschichtigen Theile. Auch der nach

unten gekehrte Theil der oberen Sporophylle, welcher vom Fliigel

1) Eb ist ja klar, dass dieGefahr des Austrocknens fur die jungen Sporangien
auf der Oberseite der Blttthe starker sein wird als auf der Unterseite.
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gedeckt wird, zeigt diese Reduction seines Gewebea; er ist, wie der

Querschnitt (Fig, 15) zeigt, dementsprechend auch dunner als der

obere, dem er auch an Flachenentwickelung bedeutend nachateht,

Auch darin namlich zeigt sich die Umkehrung der Dorsiventralitat.

An den vegetativen Selaginellasprossen (vgl. z. B. Organographie

Fig. 61) sind die kleineren Blatter bei manchen Arten asymmetriech.

Die Aussenseite ist dann aber die grossere, hier ist es die Innenseite;

sie ist besonders geeignet, die Sporangien zu decken, Wenn man
ferner bedenkt, dass beim vegetativen Spross gerade die den kleineren

Sporophyllen entsprechenden Blatter die Hauptassimilationsorgane sind,

so tritt die Umkehrung der Dorsiventralitfit mit besonderer Scharfe

hervor, im Uebrigen liegen die Verhaltnisse — mutatis mutandis— ahnlich

wie bei Azolla^), wo die Blattunterlappen im Zusammenbang mit ihrer

Lage gleichfalls eine andere Ausbildung erhalten, als die Oberlappen.

Bekanntlich ist es bis jetzt nicht ge-

lungen, an den Selaginellasprossen die

dorsiventrale Ausbildung umzukehren, sie

ist im Gegensatz zu der der Farnpro-

thallien und anderen Fallen eine „inha- Fig. 16. Sel. suberosa. ^ Quer-

rente''. Die Pflanze selbst aber andert schnitt durch ein Sporophyll

sie in den invers-dorsiventralen Bluthen der Bluthenoberseite ,
Chloro-

ohne Weiteres ; die Mittel, die sie dabei phyllkOrper schraffirt, B (bei

, ,
.

'
,

' ,
,

. eleicherVegroBserunggezeich-
gebraucht, smd uns aber unbekannt; wir

^^^^ ^j^^.j eines QuerschnitteB

konnen nur sehen, dass der Vorgang mit ^^^ Bluthenunterseite.

der Sporangienbildung in Zusammenbang steht.

Die Erfahrungen mit Lycopodium complanatum (a. a. 0. p. 217)

legen die Annahme nahe, dass bei der eigenartigen Ausbildung der

invers-dorsiventralen Selaginellabliithen das Licht betheiligt ist. Die

Lage zum Lichte bleibt allerdings dieselbe wie vorher, aber die

Reactionsfahigkeit des Sprosses andert sich im Zusammenbang mit den

zur Sporangienbildung fuhrenden Vorgangen. Ausserdem durften bei

der Umkehrung der Grosaenverhaltnisse der Blatter auch Correlationen

zwischen beiden von Bedeutung sein; es ist auf Grund anderer Er-

fahrungen wahrscheinlich, dass eine Vergrosserung der Oberblatter eine

Yerkleinerung der seitlichen bedingt und umgekehrt; experimentell ist

dies freilich bei Selaginella bis jetzt nicht nachgewiesen.

Dagegen laast sich die Correlation zwischen Sporangienbildung

und Sporophyllgestaltung auch experimentell erweisen. Dass eine

solche Correlation anzunehmen ist, wurde fruher von mir auf Grund

1) Organographie pag. 542.
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Yon Beobachtungen an Selaginella Lyallii hervorgehoben. ^) Bebrens^)

hat gezeigt, dass man ein ^Yergriinen", d. h, einvegetativesWeiterwachsen

der Bluthen, herbeifiihren kann, wenn man Sprosssystcme, die mitBliithen

endigen, alsStecklingebenutzt.-Es schienmirvonlnteresse, festzustellen,

wie die invers-dorsiventralen Bliithen sich bei der Regeneration verbal-

ten— blei.bt die Umkehrung der Dorsiventralitat beibebalten odernicht?

Der Versuch zeigte bei S. suberosa, dass letzteres der Fall war.

Die kleinen Blatter der Bliithenunterseite wurden bei der Yergriinung

eraetzt durch grosse chloropbyllhaltige — auf der Oberseite nahm die

Grease der Blatter entsprecbend ab, d. h. die urspriinglicbe Dorsi-

ventralitat wurde wieder hergestelit, nicht die inverse beibebalten.

Der Vegetationspunkt nimmt also seine urspriinglicbe Bescbaffenheit

wieder an, sobald die ^Induction" durch die Sporangienbildung weg-

iUUt. Dies Yerhalten entspricht dem friiher fiir Sel. Lyallii beobach-

teten und war deshalb auch das von mir erwartete. Aber moglich

ware auch das andere gewesen; ein derartig gebauter vegetativer

Spross ware ebenso ^zweckmassig" gewesen, als der andere.

Fassen wir die formalen Beziehungen der Selaginella-Bliithen zu

einander in das Auge, so wiirden wir unserem Bediirfniss, Reihen zu

construiren — die freilich zunachst nur subjectiver Natur sind —
durch folgende Annahmen geniigen konnen:

1. Bei den radiaren Selaginellen versteht sich die radiare Aus-

bildung der Bliithen von selbst ; von Interesse ist, dass in den Bliithen

von Sel. rupestris die Blattanordnung (zweizahligeQuirle) sich derjenigen

nahert, welche die Yegetationsorgane anderer Selaginellen (z. B. Sel.

Preissiana, sanguinolenta) haben.

2. Bei den dorsiventrulen, anisophyllen Selaginellen zeigt die Mehr-

zahl (260Arten nach Baker's Umgrenzung) in ihren Bliithen noch

den ursprunglichen radiaren Typus, der aber bei genauerer Uuter-

sucbung bei manchen eine anatomische Ditt'erenz der Ober- und Unter-

seite ergeben durfte, da die Bliithen vielfach nicht orthotrop sind.

3. Als am moisten verandert, betrachten wir diejenigen Fornien,

bei welchen die Dorsiventralitat sich auch auf die Bluthen erstreckt.

Die meisten zeigen dabei den Yegetationsorganen gegenuber eine Um-
kehrung der Dorsiventralitat, welche in Beziehung steht zuui Schutze
der Sporangien und zur Lage.

1} Botan. Ztg. 1880 pag. 821.

2) Ueber die Regeneration bei den Selaginellen. Flora 84. Bd.(Erganzungfl-
band 2. Jahrg. 18^7) pag. 139. Man vergl. auch die daselbst angefuhrte Angabe
vou Bruchmann.



Studien Uber die Sporenbildung bei Taphrina Johansoni Sad

Von

S. Jkeno.

Hiezu Tafel XHI.

In der Nahe unseres botanischen Institutes steht ein Pappelbaum
(Populus tremula var. villosa), an welchem ein zu den Exoasceen ge-

horender parasitischer Pilz perennirt. Derselbe ist durch die That-

sache ausgezeichnet, dass er jahrlich die Deformation und eine schon

goldgelbe Farbung der Carpelle der Wirthspflanze veranlaest, und

deswegen ist er entweder mit Taphrina Johansoni Sad. oder T, rhi-

zophora JoK zu identifiziren.^) Da das cytologische Verhalten der

Sporenbildung bei den Exoaseaceen noch nicht untersucht ist ^) und es

viel Interesse zu bieten schien, sammelte ich schon im April des

vorigen Jahres eine grosse Menge dieses Pilzes in seinen verschie-

denen Entwickelungsstadien, -welcher wegen der Grosse der Ascen fur

meine Zwecke besonders geeignet zu sein scheint ; allein anderer Be-

flchaftigungen wegen konnte ich fur lange Zeit mein Material nicht

1) Kaoh Sadebeok (18) und Giesenhagen (5) sind T, Johansoni und

rhizophora^ abgesehen von ihrem respectiven "Wirthe, hanptsacblich durch die

GrSssenTerhSItniBse der Iscen von einander zu unterscheiden. BqI T. Johansoni

ist namiich der Ascus 92—105^ lang und in seinem freien Theile 16— 25|i dick,

wahrend er bei T. rhizophora 120— 160 jx lang und ca, 22^1 dick ist. Aucfa bei

T. Johansoni dringt der Ascus 30— 50|jl tief in das Gewebe des "Wirthes ein,

wahrend bei T. rhizophora der Ascus tiefer eindringt als bei dem anderen, d. h.

40— 80^. Ich habe auch bei unserem Material einige Messungen ausgefuhrt,

behufs Bestimmung unserer Species , und zwar an freihandigen Schnitten aus

Alkohoimaterial der die voUig gereiften Ascen enthaltenden Carpelle der "Wirth-

pflanze. Nach diesen Messungen betragt der Ascus 83— 133 jx in Lange und

20— 27|i in Dicke; auch dringt er nicht in die Gewebe des Wirthes so tief ein,

aU bei den oben citirten Arten, d. h. nur 17—20^1 tief, Ks war mir daher un-

mSglich, mittelst der GrSssenverhaltnisse des Ascus zu entscheiden, ob unsere

Species zu der eiiien oder der anderen der oben citirten beiden Arten gehort.

Allein ich habe hier unsere Art vorlaufig als T, Johansoni beschrieben, indem die

Nahrpflanze hier gleichartig wie bei der typischen Johansoni-Art ist und auch

die Theilung des unteren Theiles des Ascus zu zwei wurzelartigen Endungen, wie

es haufig bei T. rhizophora der Fall ist, niemals beobachtet wurde.

2) Ueber die Morphologie und Biologie von T. Johansoni haben wir eine

Bchone TJntersochung von Sadebeok (19); allein in seiner Schrift wurde das

cytologische Verhalten der Sporenbildung nicht beriickBiohtigt.

Flora 1901. 16
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verarbeiten. Erst im September dieses Jahres konnte ich einige

Untersuchungen hieruber ausfiihren, wobei sich unerwartete Eesultate

ergaben. Kaum als die Arbeit vorgenommen wurde, wurde ich durch

das hochst eigenthiimliche Yerbalten des Ascuskernes iiberrascht, und

da es meines Erachtens in der botanischen Litteratur keinen analogen

Fall gibt, moge mir gestattet sein, hier die Resultate meiner Unter-

suchungen kurz vorzufiihren , wenn sie auch noch keineswegs voUig

abgeschlossen sind.

Das Material wurde mit Flemming's Losung oder wasseriger

L5sung von SubUmat fixirt. Die Parbung der Mikrotomschnitte

geschah hauptsachlich nach den bekannten Flemming's Safranin-

Q-entianaviolett-Orange- oder Heidenbain's Eisenhamatoxylin-Me-

thoden. Auch wurde das Sublimat- Material durch die Wager-
Berlese'sche Nigrosin-Carmin-Methode gefarbt, allein die Resultate

waren dabei wenig befriedigend, vielleicht wegen der Ungeschicklich-

keit unserer Manipulationen.

Wenden wir uns nun der Beschreibung unserer Untersuchungs-

resultate zu.

Pig. 1 Taf. XIII stellt zwei sehr junge Ascen dar, welche noch

nicht iiber die Cuticula des Carpells hervorgetreten sind. Dangeard
beobachtete beim jungen Ascus von Exoascus deformans die Yer-

scbmelzung der zwei Kerne (3, pag. 34, Pig. 4); bei unserer Taphrina-

Art konnte ich auch seine Angabe bestatigen. In dieser Pigur nam-

lich sehen wir beim links dargestellten Ascus zwei Kerne in innigem

Contact mit einander und beim rechts dargestellten nur einen grosseren,

welcher zweifellos durch die Yerschmelzung der zwei kleineren ent-

standen ist. Beim Ascus in diesem Entwickelungsstadium enthalt der

rundliche Kern eine durch ParbstofFe sich schwach farbende Grund-

substanz und einen stark farbbaren massiven Korper. Wie unten zu

erortern ist, besteht der letztere aus der eigentlichen Kernsubatanz,

und daher will ich ihn weiter unten als Chromatinkorper nennen.

Nun beginnt ein hochst eigenthiimlicher Yorgang, namlich die

Zerkliiftung des Chromatinkorpers. Pig. 2 stellt diesen Yorgang in

seinem Anfangsstadium dar. Dort sind beide, der Ascus und sein

Zellkern, viel grosser geworden als in Pig. 1 ; dann enthalt der letztere

ausser der Grundsubstanz und einem Chromatinkorper noch eine An-

zahl von grobgranularen oder stabchenformigen Korperchen, welche

durchaus gleich den letzteren zu farben und hauptsachlich am inneren

Rande des Zellkemes zerstreut sind. Im Beginn meiner Untersuch-
ungen habe ich diese Korperchen fiir Chromosomen und den Chromatin-
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korper fiir einen Nucleolus gehalten, allein das Studium der folgenden

Entwickelungsstadien iiberzeugte mich bald \on der Unrichtigkeit

dieaer Deutungen. Jene Korperchen namlich, welche iin lebenden

Zustande halbfiussig sein diirften, sind offenbar nichts anderes ais die

vou dem Chromatinkorper abgetrennten und dann nach aussen ge-

flossenen Bruchstucke, welche durcli die Kernmembran an ihrem

weiteren Ausfliessen verhindert sind und daher im Randtheile des

Kernes sicb vorfinden. Dann fangt der Zellkern an, seinen Umriss

zu verlieren, da seine Membrqjj und seine Grundsubstanz beide sich

auflosen und nach dem umgebenden Cytoplasma abfliessen, um dort

mit der Substanz derselben zu verschmelzen. Von dieser Periode an

ist der Zellkern nur durch einen Chromatinkorper reprasentirt und

enthalt weder die Grundsubstanz, noch die Membran. Zugleich fliessen

die oben citirten grobgranularen oder stabchenformigen Korperchen

nach dem umgebenden Cytoplasma aus, weil sie nicht mehr durch die

Kernmembran an ihrem Ausfliessen verhindert werden (Fig. 3 Taf. XIII).

Wahrenddessen erfahrt der Chromatinkorper selbst, welcher, wie oben

bemerkt, nun den Zellkern reprasentirt, eine Zerkluftung in mehrere

Stucke (Fig, 4) , welche alle nach dem umgebenden Cytoplasma zer-

atreut und dort alhnnhlich resorbirt werden, bis auf ein etwas grosseres

Stuck, welches im Ascus auf der ursprunglichen Stella bleibt und den

Chromatinkorper in seinem nachsten Entwickelungszustande darstellt

(Fig. 7). Nicht selten gewiunt dabei der letztere eine hochst

eigenthiimliche Gestalt, welche an die durch den Zellkern bei der

Amitose haufig erlangte erinnert (Fig. 6), Bei Fig. 4 sehen wir im

Cytoplasma eine Anzabi von durch die Chromatinzerkliiftung ent-

standenen Stiicken, welche nun offenbar im Verschwinden begriffen

sind. Auch fallt uns die Thatsache auf, dass zur Zeit der Zerkluftung

des Chromatinkorpers das Cytoplasma stets aus einem regelmassigen

Netzwerk besteht (Fig. 4). Bis jetzt sind die Ascen noch nicht durch

die Cuticula des Wirthes nach aussen durchgebrochen, wenn sie auch,

wie z. B. bei Fig. 4, eine grosse Lange erreicht haben.

Nicht selten findet die Chromatinzerkliiftung sehr fruhzeitig statt.

Schon bei dem noch sehr niedrigen Ascus namlich ist das Cytoplasma

regelmassig netzig geworden und erfahrt der Chromatinkorper eine

Zerkluftung in mehrere Stucke, welche auch nach dem umgebenden

Cytoplasma ausfliessen (Fig. 5).

Nun geht der Ascus zur zweiten Phase seiner Entwickelung iiber

und dann hat er schon die iiber ihm befindliche Cuticula durchbrochen,

um iiber die Oberfiache des Carpells des Wirthes sich hoch emporzuheben.

16*
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Bei Fig. 7 aehen wir einen Ascus, wo der Zerkluftungsvorgang

gerade abgeschlossen und nur ein Chromatinkorper enthalten ist. Der

letztere theilt sich bald in zwei kleinere (Fig. 8). Jedes dieser Tbei-

lungsstiicke theilt sich wieder in je zwei, so dass man im Ascus zwei

Paare der Stiicke sehen kann (Fig. 9); in einem Falle beobachtete

ich auch drei Paare derselben (nicht in der Figur gezeichnet). In

welcher Weise die Theilung des Chromatinkorpers stattfindet, ist mir

noch nicht ganz klar, denn ich habe nur einige Male Bilder beobachtet,

wie sie in der Fig. 10 dargestellt sind, und welche auf die Sprossung

jenes Korpers hindeuten. Da hier keine typischen Zellkerne vorliegen,

wird auch die Karyokinese sich nicht typisch voUziehen konnen, aber

Yielleicht kbnnte wenigstens ein analoger Process stattfindcn. Anfangs

erwartete ich auch selbst einen solchen, besonders auch weil das Yor-

handensein der karyokinetischen Figur durch Sadebeck bei Exoas-

cus buUatus und turgidus erwahnt wird (17). In einem solchen Fall

wie bei dem in Fig. 8 dargestellten , wo zwei Chromatinkorper zu

einander sehr regelma,8sig angeordnet sind, kann man naturgemass auf

den Gedanken kommen, dass zwischen denselben eine Kernspindel

oder wenigstens ein dazu analoges Gebilde sich befinden durfte. Ich

habe jedoch an einer grossen Anzahl von Ascenschnitten nach den

karyokinetischen Figuren gesucht, aber stets mit negativem Erfolge;

doch habe ich mehrmals seiche Bilder, wie sie in der Fig. 8 dargestellt

sind, gefunden, aber ohne in einem einzigen Falle Spuren der Kern-

spindel u. dgl. nachweisen zu konnen. Natiirlich ist ein positives

Resultat viel mehr iiberzeugend als hundert negative; wenn man
deshalb spater bei unserer Taphrina-kxi die Karyokinese oder einen

dazu ahnlichen Yorgang sicher erweisen wiirde, wiirde ich auch meine

diesbezugliche Ansicht sofort zuriickzuziehen nicht anstehen. So lange

aber das Gegentheil nicht sicher bewiesen wird, muss ich die oben

citirte in wenigen Fallen gemachte Beobachtung, dass hier der Chro-

matinkorper durch Sprossung sich theilt, als Thatsache betrachten.

Nachdem eine kleine Anzahl der Chromatinstiicke producirt ist,

sammelt sich eine kleine Menge des umgebenden Ascuscytoplasmas
excentrisch urn je eines dieser Stiicke an. Sehr haufig sind diese

Cytoplasmaballen je vier in einer Yacuole eingeschlossen (Fig. H),
auch bald je zwei (Fig. 12), bald nur je einer (Fig. 13). Die Vacuole
ist die durch diesen Yorgang der Cytoplasmaansammlung entstandene
Lucke, so dass, je weniger die Zahl der in der Yacuole einge-

schloBsenen Ballen ist, desto kleiner sie ist (vgl. Fig, 11—13), Um
diese Ballen scheint auch eine Haut erzeugt zu werden, wenn auch
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die Art und "Weise nicht zu erkennen ist, Wir sind durch die

TJntersuchungen verschiedener Forscher iiber die Betheiligung des

Zell kernes bei der Membranbildung unterrichtet, sowohl bei den
Phanerogamen als bei den Kryptogamen ; die excentriscbe Stellung

des Chromatinkorpers in diesen Ballen, welcher dann den Zellkern

darstellt (vgl. Fig. 11—13), ist moglicher Weise mit dem Vorgang
der Hautbildung in Beziehung zu bringen. In dieser Weise entstehen

eine Anzahl von rundlichen Sporen, welche Ascosporen darstellen.

Bald fangt der in jeder Ascospore entbaltene Chromatinkorper sicb

zu theilen an, so dass wir nicht selten in einem Ascus in solchem

Entwickelungsstadium neben den nur mit einem Chromatinkorper ver-

sehenen Sporen noch die anderen mit je zwei derselben treffen

konnen (Fig. 14). Auch nehmen sie zugleich an Grosse zu und ver-

mehren sich selbst, wie bekannt, durch. Sprossung (Fig. 15). Nun
kann das Wachsthum und die consequente Sprossung der Ascosporen

nur unter Verbrauch des Ascuscytoplasmas geschehen, so dass die

die Sporen einschliessende Vacuole mehr und mehr sich erweitert

(z. B. vgl. Fig. 11 und 15, welche unter gleicher Vergrosserung ge-

zeichnet sind). Die wiederholte Sprossung folgt dann nach (Fig. 16

bis 17) und in dieser Weise wird eine enorme Menge der Conidien

erzeugt.

Bei den Fig. 11, 12, 15, 16 und 17 sehen wir neben den in

einer Vacuole befindlichen Ascosporen noch einige Chromatinkorper.

Das Schicksal der letzteren ist noch nicht ganz klar. Es scheint

nur hochst wahrscheinlich, dass jene iiberzahligen Chromatinkorper ein-

fach im Cytoplasma resorbirt werden, vielleicht um dies zu ernahren.

Diese Vermuthung wird durch die Thatsache bestarkt, dass wir nicht

selten zu solcher Zeit im Ascus keine uberzahlige Chromatinkorper

nachzuweisen vermogen.

Oben babe ich bloss die Resultate meiner Beobachtungen vor-

gefuhrt,- doch mochte ich noch einiges beifiigen.

Der oben beschriebene Vorgang der Chromatinzerkliiftung hat

meines Wissens kein Analogon in der botanischen Litteratur. In

seinen Pilzstudien gibt Istvanffi die Zerkluftung der Kerne an,

nicht aber des Chromatinkorpers (12). Man konnte vielleicht glauben,

dass die von mir beobachtete Theilung reap. Zerkluftung des Chro-

matinkorpers auf meiner irrigen Verwechselung eines Zellkernes mit

einem Chromatinkorper beruhe. AJlein die EntwiekelungsgeschiclUe

desselben schliesst die Mogliciikeit dieser Verwechselung ganz aus,

indem, wie oben erwahnt, schon im ersten Stadium der Ascus-
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entwickelung die Grundsubstanz und die Membran des Kernes sich

auflosen, urn mit der Substanz des Cytoplasmas zu verschmelzen, und

dann nur der Chromatinkorper bleibt. Auch spricht seine Beschaffen-

heit gegen seine Kernnatur, da, abgesehen von einigen haufig auf-

tretenden kleinen Yacuolen, diese Korperchen, welche den :Nucleoien

nicht unahnlich sind, ganz massiy und structurlos sind. Da das Chro-

matin die eigentliche Kernsubstanz ist, denke ich, dass hier dieses

Korperchen in physiologischer Hinsicht einen Zellkern darstellen kann.

Die Thatsache, dass in unserem Falle (und ich vermuthe, dass in

Zukunft viele andere analoge Falle aufgefunden werden durften) der

Zellkern bless durch einen Chromatinkorper in einigen Stadien der

Ascusentwickelung reprasentirt ist, scheint schwer verstandlich. Ob

der Chromatinkorper als ein phylogenetisch primitives Stadium der

Zellkernentwickelung aufzufassen ist oder nicht, und ob es besondere

Grunde dafiir gibt oder nicht, ist noch naher zu untersuchen.

Fur die Bedeutung der Chromatinzerkliiftung im jungeu Ascus

haben wir noch keine annehmbare Erklarung. Vorlaufig mochte ich

jedoch diesen Process zu derErnahrung des Ascus in Beziehung bringen.

Schon vor 20Jahren haben Strasburger (21, pag. 371, 22 pag.241)

und Schmitz (20) ihre Vermuthung iiber die Betheiligung des Zell-

kernes an der Eiweissbildung geaussert. Insbesondere lehrte uns das

successive von Hirase (10), mir (11) und Arnoldi (1,2) studirte

Verhalten des Kernes bei dem Wachsthum der Eizelle verschiedener

Gymnospermen, dass der Zellkern das von aussen her aufgenommene

Rohmateriai zu der der Ernahrung tauglichen Form verarbeitet, um
zum Wachsthum des Eicytoplasmas beizutragen. In der That haben

Hirase und ich die Kernsubstanz auf ihrem Wege des Ausfliessens

nach dem Kerne angetrofFen, und neuerdings hat Arnoldi die merk-

wiirdige Thatsache beobachtet, dass bei den Abietineen die Kerne der

Deckschichtzellen selbst nach dem Eicytoplasma eindringen. In unserem
Falle ist es nicht unmoglich, dass der Chromatinkorper, v?elcher phy-

siologisch einem Zellkerne gleichartig ist und demgemass das Yer-

mogen der Verarbeitung des Rohmaterials besitzt, zum Wachsthum
des Eicytoplasmas beitragen kann. Und dann ist die Chromatinzer-

kliiftung als der Vorgang des Ausfliessens des von dem Kerne ver-

arbeiteten Wachsthumsmateriales nach dem Ascuscytopliisma zu

betrachten. Die oben beschriebenen, aus dem Chromatinkorper ab-

getrennten Bruchstucke sind dann nichts Anderes als das Wachsthums-
material, welches im lebenden Zustande halbflussig sein durfte und
nun durch die Fixirungsfliissigkeit zum Gerinnen gebracht worden ist,
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In der botanischen Litteratur haben wir noch kein unserem sog.

flChromatinkorper** ganz analoges Gebilde, aber die Thatsache, dass

ein massiver Korper im Zellkerne das Chromatin enthalt, wurde mehr-

fach bei den Thallophyten erwahnt, Wir erinnern z. B. an den viel-

I fach untersuchten Fall von Spirogyra, wo aus dem Nucleolus alle

oder einige Chromosomen hervortreten (13, 14, 15, 25, 26). Davis
gibt den chromatischen Nucleolus bei Corallina an (4); auch ganz

neuerdings erwahnt Golenkin solches hex Sphaeroplea annuUna (Q).

Trow fand bei Achlya , dass der „Centralk6rper'' (centralbody) im

Zellkerne ausser der Nucleolarsubstanz noch das Chromatin enthalt (23).

Bei den Bierhefezeilen gibt es nach Wager's exacten Untersuch-

ungen einen sog. „nuclearbody* , welcher vielleicht dem Nucleolus

anderer Pflanzen entspricht, unter einigen Bedingungen das Chromatin

enthalt und dureh Sprossung sich theilt (24). Es ware nicht unmog-

lich, dass unser sog. ^Chromatinkorper" ein diesen homologes Gebilde

ist. Es ware recht interessant zu untersuchen, wie er sich verhalt,

wenn wir ihn verschiedenen von Zacharias vorgeschlagenen mikro-

chemischen Reactionen unterziehen wiirden, welche ich im nachsten

Jahre zu machen gedenke, sobald mir lebendes Material zur Ver-

fugung stehen wird.

Zum Schluss mochte ich Einiges tiber die phylogenetische Ver-

wandtschaft von Taphrina erortern, soweit ich sie aus dem cytologi-

schen Verhalten bei der Sporenbildung ableiten kann.

Die Sporenbildung der Phycomycetensporangien wird, wie es

neuerdings durch Harper eingehend untersucht worden ist (8), durch

den Vorgang der Spaitung (cleavage) veranlasst, was ihn zu dem

Gedanken fiihrte, dass die vonBrefeld betonte Ableitung desAscus

von den Phycomycetensporangien nicht zu acceptiren ist.

Popta untersuchte die Sporenbildung der Hemiasci und kommt

zum Schlusse, dass Ascoidea in ihrer Sporenbildung Analogic mit den

Ascomyceten zeigt, indem hier zuerst eine Partie von kornerlosem

Plasma um jeden Zellkern sich ansammelt und dann die Haut er-

zeugt wird (16).

Bei Taphrina Johansoni ist (wenn man von dem Besitze des

Chromatinkorpers atatt des typischen Zellkernes absieht) der Vorgang

der Sporenbildung dem von Ascoidea fast gleichartig; nur unterscheidet

sich nach Popta die letztere von Taphrina durch die Thatsache,

dass die Entwickelung der Sporangien mit mehreren Kernen beginnt.

Wenn wir das oben iiber die Sporenbildung der Phycomyceten

luiJd Taphrina Gesagte zusammenfassen und noch Harper's Unter-
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snchungen iiber die Ascosporenbildung verschiedener Ascomyceten

vergleichen, kommen wir naturgemass zu den folgenden Schliissen:

1. Die Sporenbildung von Taphrina Johansoni weicht bedeutend

Ton demselben Process der Phycomycetensporangien ab,

2. Die Sporenbildung unseres Pilzes bietet mehr Analogic dar

mit demselben Process verschiedener von Harper untersuchten Ascomy-

ceten, wenn auch im Detail zwischen beiden Yerschiedenbeiten herrschen.

3. Die typiscben Ascomyceten sind von den Exoasceen abzuleiten,

nicht aber die Exoasceen von den Phycomyceten. Taphrina ist keines-

wegs ein Piiz, welcher den Uebergang von den Phycomyceten zu den

typiscben Ascomyceten zu vermitteln vermochte.

Ich beabsichtige im kommenden Jabre noch das Material von

verschiedenen Exoasceen zu sammeln und dieselben einer vergleichen-

den Untersuchung zu unterziehen, um dadurch mehr Klarheit iiber

die verschiedenen Vorgange bei der Sporen- resp. Conidienbildung zu

erlangen und auch die noch vorhandenen Liicken auszufiillen.

Tokio, den 24. Dezember 1900.
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Figurenerklllrung.

Sammtliche Figuren wurden unter Benutzung von Zeiss' Apochromat 2mm
und Oompens.-Oc. 12 gezeiohnet (Vergr. 1800). c bedeutet uberall Outicula.

Fig. 1, Zwei junge Ascen. Beim links dargestellten sieht man zwei Zellkerne in

innigem Contact, w Zelle des Carpells des "Wirthes.

Fig. 2. Bin mehr gewaobsener Ascus. Der Zellkern besteht aus der Membran,

Grundsubstanz, einem Chromatinkorper und vielen Bruchatiicken desaelben.

Fig. 3. Zellkern in Aufl5Bung begriffen. Chromatinkorperatttcke im Ausfiieaaen.

Fig. 4. Chromatinzerklaftung. VieleStilokeimCytoplasmaimVerschwindenbegriffen.

Fig. 5 Chromatinzerklaftung in einem sehr jungen Aacua.

Fig. 6. Chromatinkorper von einer eigenthamlichen Gestalt in ZerklUftung.

Fig. 7. Ein Ascus mit einem ChromatinkSrper.

Fig. 8, Ein Ascus mit zwei Chromatinkorpern.

Fig. 9, Ein Aacua mit vier Chromatinkorpern.

Fig, 10. Ein ChromatinkSrper in Sproasung begriffen.

Fig. 11. Vier Aacoaporen in einer Vacuole. Einige uberzfihlige Chromatinkorper

ausser derselben.

Fig. 12, Zwei Ascosporen in einer Vacuole. Ueberzahlige Chromatinkorper neben

derselben.

Fig. 13. Drei Aacoaporen, jede in eine beaondere Vacuole eingeschloasen.

Fi- 14. Ascosporen mit einem Chromatinkorper und dieaelbe mit zwei aolchen.

Fig. 15. Vier Ascosporen, von welchen eine in Sproaaung begriffen ist. Ueber-

zahlige ChromatinkSrper,

Fig. 16^ Eine Ascospore in wiederholter Sprossung begriffen. UeberzShlige Chro-

matinkorper.

Fig. 17. Oonidienbildung. Ueberzahlige Chromatinstiicke.

Bei den Fig. 7—12, 14-17 wird nur der obere kleine Theil dea Ascua, bei

der Fig. 13 der mittlere dargeatellt.



Kleinere Mittheilungen.

Reizbare Griffel von zwei Arctotis-Arten.

Von

M. von Minden.

Die Arctotis-Arten sind zumeist siidafrikanische Pflanzen; zwei

derselben, Arctotis aspera und calendulacea , wurden im Giessener

botanischen Garten cultivirt. Die folgende Beschreibung bezieht sich

ganz wesentlich auf A. aspera.

Die Bluthenkopfchen dieser Art sind etwa 5*|2—6 cm gross. Die

Randbliithen sind weiblicb, zungenformig, weiss mit gelber Basis und

rothlicher Unterseite; die Scheibenbliithen zwitterig, glockig-rohrig,

griinlich-gelblicb mit fiinf Zahnchen, Die Antberen sind in typiscber

Weise zu einer Rohre verklebt und offnen sich nach innen. Durcb

den emporwacbsenden Griffel werden dann die reicblichen PoUen-

massen nach aussen bewegt, wobei aber die ausserste Griffelspitze

von dieser frei bleibt, sie dagegen zwischen den zahlreichen kleinen

Papillen der Aussenseiten der beiden Narbenlappen festgehalten und

passiv mitgefiihrt werden.

Einige Dimensionen seien hier angegeben: Lange der ganzen

Rohrenbliithe 11,5—12 mm; Lange derKronrohre etwa 6mm; Lange

der Narbenlappen etwa 2,5 mm; Lange des ausserhalb der Krone und

der Staubbeutelrohren sichtbaren GrifFeltbeils 2,5—3 mm.
Die Bliithen sind stark protandrisch. Die Narbenlappen bleiben

langere Zeit nach der Entfaltung eng an einander geschmiegt und

machen dadurch eine Bestaubung unmoglich.

Arctotis calendulacea besitzt gelbe Randbliithen; die Bliithenkopf-

chen sind etwas kleiner, in ihrem Bau aber der vorigen Art ganz ahnlich.

Bei Sonnenschein und warmem Wetter erfolgt das Aufbrechen

der jungen Biuthen recht rasch. Da sie sich nach einander im Laufe

mehrerer Tage vom Rande nach der Mitte des Kopfchens hin entfalten,

so kann man mit der Lupe sehr leicht die sich hierbei abspielenden

Yorgange beobachten. Die funf Zahnchen der Krone grenzen an-

fanglich noch dicht an einander; sie bilden ein Dach uber den jungen

Geschlechtsorganen und kehren ihre glanzend schwarze Unterseite

dem Beschauer zu. Aber funf Furchen zeigen deutlich die Stellen,

an denen sie sich trennen werden. Hier nun erscheinen feine Spalten,

die bald weisslich schimmern und sich erweitern, Plotzlich springen

ein Oder einige der Zahnchen, indem sie sich von den iibrigen los-

losen, zuruck; bald auch trennen sich die ubrigen von einander !
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Indem sich nun die Blattchen rasch nach ausaen umbiegen, wird die

oben geschlosaene Staubbeutelrohre sichtbar. Kurze Zeit daraufwird

diese von der Narbenspitze durchbrochen, die nun, dem Auge erkennbar,

vordringt. Hierbei springt jener Augenblick vor Allem in die Augen,

I
in dem dieser als gelber Ring aus der Staubbeutelrohre hervortritt.

j

Der ganze Vorgang hat bis jetzt etwa P/2—2 Minuten gedauert.

Nach weiteren 2— 2^/2 Minuten hat sich die etwa 2,5 mm lange Narbe aus

der Aussenrohre hervorgeschoben, und noch 5—6 Minuten spaterist auch

der Griffel etwa um Narbenlange frei sichtbar. Nach einiger Zeit hort

darauf die Verlangerung auf, die also in 10 Minuten etwa 5 mm betragt.

Bemerkenswerth ist nun vor Allem die Reizbarkeit der Griffel.

Ihre gewaltsame Kriimmung z. B. durch Druck mit einer Nadel be-

wirkt namlich ein Ueberschlagen nach der der Druckrichtung ent-

gegengesetzten Seite. Diese Reaction erfolgt bei warmem Wetter

ganz unmittelbar. Der Bogen, den die Narbenspitze hierbei beschreibt,

kann von der Ruhelage aus genommen , in welche der Griffel nach

seiner Kriimmung infolge seiner grossen Elasticitat zuriickkehren

wiirde, mehr als 45^ betragen. Er nimmt dann eine geneigte Stel-

lung ein, die man durch wiederholte Reizung in demselben Sinn so

"weit steigern kann, dass die passiv mitgefuhrte Narbe sich parallel

zum Bliithenboden einstellt oder sogar mit ihrer Spitze auf diesen ge-

richtet ist. Zu solcher Kriimmungsbewegung ist der Griffel auf dem

grossten Theil seiner Lange oder vielleicht liberal] fahig; ferner ist er

auf alien Seiten reizbar. Unmittelbar nach auf^geloster Reizbewegung

kann man durch Druck auf die convex gewordene Seite, wobei sich

deren Kriimmung vergrossert, eine Reizkriimmung nach entgegenge-

setzter Richtung erzielen, so dass sich der Griffel, wenn er vorher

diese Lage hatte, wieder gerade aufrichtet. Wiederholte Druckreize,

die rasch auf einander folgen, losen zwar auch noch Bewegungen aus,

die aber immer schwacher werden und endlich ganz aufhoren. Er-

niiidete Griffel sind aber nach 10—20 Secunden wieder schwach

reizbar, und nach einiger Zeit ist die friihere Reizbarkeit wieder

vorhanden. Bemerkenswerth ist ferner, dass solche Griffel, die in-

folge eines Druckreizes eine geneigte Stellung angenommen haben,

sich nach kurzer Zeit wieder aufrichten und gerade strecken.

Auf das Zustandekommen der Kriimmungsbewegungen werfen

einige andere Beobachtungen einiges Licht.

Die Griffel verkiirzen sich, wenn sie altern, ganz bedeutend, so

dass sie mit der Narbe fast ganz in der vertrocknenden Antheren-

rohre yerschwinden, Papn haben sie ihre Reizbarkeit verloren.
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Eine mehr oder weniger auffallende Langenabnahme zeigt sich

aber auch schon an lebensfrischen Griffeln in der ersten Nacht nach

Entfaltung der Bliithen. Sie betrug bei einer Messung 3,5 mm bei

einer Griffellange von 11mm; gewohnlich scheint aber am folgen-

den Morgen wieder eine gewisse Verlangerung einzutreten und sich

dieser Wechsel wahrend einiger Tage zu wiederholen, wenn auch

diese Langenunterschiede schliesslich unbedeutend werden. In einem

Pall trat bei einem abgeschnittenen Zweige, der im Wasser stand, und

an welchem dem Bliithenboden eines Kopfchens einige Bliithen ent-

nommen waren, in den noch vorhandenen Bliithen eine Verkiirzung

der Griffel um 2inm in einer halben Stunde ein,

Ein anderer Versuch erscheint fur das Verstandniss der Reiz-

krOmmungen besonders wichtig, Bringt man namlich in bestimmter

Entfernung von festen Punkten, etwa dem Rande der Krone oder der

Staubbeutelrohre, an den Griffeln kieine Marken, etwa mit schwarzer

Tusche, an, so kann man bei wiederholten Kriimmungsreizen, die man

nach einander nach beliebiger Richtung hin wirken lasst, leicht eine

Verkiirzung der Griffel feststellen und beobachten, wie jene kleinen

Marken allmahlich hinter dem Antherenhautchen verschwinden.

Ea sei ferner noch erwahnt, dass diese auf einen Reiz folgenden

Krummungen auch dann eintreten, wenn man die Griffel durch Ent-

fernen der Krone und Staubgefasse frei praparirt hat, und ihr unteres

Ende in einem wasserdurchtrankten Hollundermarkstuckchen steckt,

Anatomisch zeigt der Querschnitt unterhalb der Epidermis ein

Parenchym aus grossen, runden Zellen, die nach innen zu kleiner

werden und im Centrum ein kleinzelliges , von Intercellularen freies

Gewebe bilden, dessen Wandungen stark verdickt sind und stark

glanzen. Um dieses im Kreise ziehen drei Gruppen von Gefassen,

die kraftige Verdickungsleisten besitzen. Bemerkenswerth und ver-

muthlich bedeutsam fur das Zustandekommen der Reizkriimmungen
sind die grossen Intercellularen in jenem Parenchym; es fallt aber

auf, dass die Pflanze dazu neigt, sie durch Verquellung der sie be-

grenzenden Membranen oft bis auf enge Raume zu verengern oder

sogar ganz zu verschliessen. Daneben bleiben freiiich immer andere

Intercellularen als weite Gange erhalten. Eine kraftige Cuticula

iiberzieht die Epidermis.

Alle diese Beobachtungen, die Analogien mit den Untersuchungen
von Pfeffer') uber die Staubgefasse der Cynareen, weisen nun darauf

1) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873^



bin, dass wir nach diesem als Ursache der Reizkriimmungen Turgor-
anderungen annehmen durfen, dass wir es also mit Variationsheweg-
ungen zu thun haben. Wir werden uns vorstellen miissen, dass der
Turgor der infolge der gewaltsamen Krummung gedehnten Seite ab-'
nimmt, wodurcb sich der GrifFel nacb jener Seite bin neigen musa.
Hierbei muss zunachst unentscbieden bleiben, wie sicb der Turgor der
anderen, gepressten, Grriffelseite verbalt; aberdie Tbatsache, dass eine

allseitige Langenabnahme^des GrifFels eintritt, wenn auf diesen kurz
nacb einander auf gegeniiberliegenden Seiten Kriimmungsreize ein-

wirken, lasst scbliessen, dass bei j e d e r Eeizbewegung aucb auf dieser

durch die Krummung gepressten Seite der Turgor abnebmen wird,

wenn aucb natiirlicb in geringerem Grade als auf der anderen. Das
Resultat wird dann eine Krummung des Griffels sein und bei Wieder-
bolung des Eeizes zugleich seine allmahlicbe Verkiirzung, Hier waren
noch genauere Messungen nothwendig, die ich im nacbsten Friibling

anstellen zu konnen hofFe. Wir werden ferner nacb den Untersuchungen

von Pfeffer annebmen, dass sich das bei der Turgorabnahme aus-

tretende Wasser in die Intercellularen ergiesst, mogen diese aucb zum
Tbeil durch Verscbmelzung der angrenzenden Membranen, durcb

Cellulosebalken , die sie durchsetzen, weniger oder nicht passierbar

sein, Aus diesen wird das Wasser bei der Streckung des geneigten

Griflfels allmablicb wieder aufgenommen.

Wie bei den Staubgefassen der Cynareen kommt aucb bier der

-Reizbarkcit der Griffel wabrscheinlicb eine biologiscbe Bedeutung zu.

Die Griifel steben normal steif aufgerichtot auf dem Bliithenboden

;

die aussersten Narbenenden sind, wie erwahnt, frei von Pollenstaub,

der daber nur durch Beugung der Griffel, etwa beim Besuch groseerer

Insekten, auf diese iibertragen werden kann, Hierdurcb werden aber,

wie wir geseben, und man leicht im Garten beobacbten kann, wenn
sich z. B, eine Fliege auf die Bluthe niederlasst, Reizkrummungen

ansgelost. Ein Druck von Seiten eines Insektes auf die GrifFel wird

mit einer Beugung nacb entgegengesetzter Ricbtung beantwortet. Die

Polge wird sein, dass sicb die reicb mit Pollen bedeckten ausseren

Narbenflachen dem Tbierkorper nahern oder sich vielleicbt dicht an

ihn sciimiegen. Leicht wird so die Uebertrugung des Pollens auf das

Insekt stattfinden konnen. Hierfiir ist aucb von Wichtigkeit, dass der

Griffel eine Zeit lang nach dem Besuch in der geneigten Stellung ver-

harrt und nun gerade die noch unberiihrte Seite nacb oben kehrt,

Es liegt darum nicht fern, in der eigenthumlichen Beizbarkeit

der Griffel eine Bestaubungseinrichtung zu vermutben, die vorAllem
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in der afrikanischen Heimat der Pflanze ton Bedeutuiig sein durfte.

Es ist nicht unwahrscheinlich , dass auch die iibrigen Arten, deren

Zahl nach Hoffmann in Engler's ^Natiirlichen Pflanzenfamilien"

5b betragt, zum Theil ahnliche Reizkriimmungen zeigen werden.

Nach einer freundlichen Mittheilung von Herrn Garteninapector

Rehnelt in Giessen warden Arctotia - Arten friiher viel haufiger

als jetzt cultivirt, weil sie nur bei viel Sonnenschein reichlich

Bliithen hervorbringen , und man heute schonere Zierpflanzen habe.

An diesem Umstande liegt es vielleicht, dass die auffiillige Reizbar-

keit dieser Pflanzen auch neuerdings nicht bemerkt worden ist.

Herrn Professor Hansen bin ich fiir die gutige Erlaubniss, die

im botanischen Garten cuUivirten Pflanzen fiir meine TJntersuchungen

zu benutzen, zu grossem Danke verpflichtet.

n

Notiz liber Cola.

Yon A. Tschirch.

Ueber die Stammpflanze der Colasamen habe ich mich in dem
Anatomischen Atlas der Pharmakognosie und Nahrungsmittelkunde,

den ich mit Herrn Dr. Oesterle herausgebe, folgendermassengeaussert:

Die Colanusse des Handels bestehen nach der Ansicht von

Schumann vorwiegend aus den Keimlingen von Cola vera K.

Schum., denen oft auch solche von Cola acuminata Pal. de Beauv.

beigemengt sind. Die grossen Colaniisse solien zur ersteren, die

kleinen meist zu der zweiten Art gehoren. Die grossen Colanusse

bestehen aus zwei grossen, dickfieischigen, die kleinen meist aus vier

bis fiinf (seltener secbs) priamatischen Cotyledoneu. Ich habe jedoch
aus Buitenzorg unter der Bezeichnung Cola acuminata Bliithen und
Fruchte in alien Entwickelungsstadien erhalten, die in keinem wesent-
Hchen Punkte von der echten Cola acuminata abwichen und deren
Samen doch nicht vier, sondern nur zwei Cotyledonen besassen. Da
ich ferner im Pariser Jardin desplantes mich davon iiberzeugen konnte,
dass, entgegen der Ansicht Schumann's, Cola acuminata P. B. und
Cola Ballayi Cornu, die mir Cornu in lebenden Exemplaren zeigte,

zwei bestimmt von einander verschiedene Pflanzen sind, die schon an
den Blattern leicht von einander zu unterscheiden sind, so halte ich

die Frage nach der Stammpflanze der Sem. colae fur noch nicht

sicher entschieden. Soweit ich die Sache bis jetzt iibersehen kann,
hegen die Verhaltnisse so, dass sowohl Cola acuminata als
Cola vera Samen mit zwei Cotyledonen besitzen und
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also grosse Colaniisse liefern konnen, dass dagegen Cola

Ballayi Samen mit vier Cotyledonen besitzt, also vielleicht die kleinen

Colaniisse liefert."

Dem gegeniiber bemerkt nun K. Schumann in einer Besprechung

der letzten Lieferung des Anatomischen Atlas in der Flora: „Der

Widerspruch, der zwischen Tschir ch und mir besteht, lost sich aehr

einfach auf: mir von Tschirch iibersandte Bliithen beweisen klar

und deutlich, dass die in Buitenzorg unter dem Namen C. acuminata

cultivirte Pflanze einfach

Colaveraist."— Dasfinde

ich nun nicht bestatigt.

Ich habe nochmals das

gesammte , mir von

Buitenzorg ubersandte

Bliithenmaterial, im Gan- „.

,. QA * '
I u ui" ^'S- 1- ^'S' 2. Fig. 3. Fig. 4.

zen 36 entwickelte Blu- ^.^ ^ ^^^ ^ ^^^^^^^ ^^^ Buitenzorg, bezeichnet ah
then, daraufhin unter- Cola acuminata. Fig. 3 und 4 Zeichnungen Schu-

SUcht und von einem mann's, Fig. 3 Bliithe von Cola acuminata, Fig. 4

eanz obiektiven Be- Bliithe von Cola vera. Bei alien iat der Kelch ab-

obacbterdaraufhinunter- P'^P^"^*- ^"« ^ "^^^^ Photographien reproducirt.

suchen lassen, ob die Ausbildung der Narben die von Schumann fiir

Cola vera oder die fiir Cola acuminata angegebene ist und iibereinstimmend

sind wir beide zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Narben nicht

die Ausbildung, wie sie Schumann fur Cola vera angibt, besitzen.

Schumann sagt (Ber. d. pharm. Ges. 1900 S. 74): „Yor allem

aber fand ich die Narbe ganz verschieden. Bei Cola acuminata waren

sie (die Narben) zugespitzt und nach aussen gebogen, sie beruhrten

die Fruchtknoten nicht. Die Bluthen der Cummin s'schen und

Afzelius'schen Pflanzen (d. h. Cola vera K. Schum.) hatten

breite, blattartige, am Ende stumpfe Narben, die, an dem Fruchtknoten

angepresst, weit herabliefen. Diese Merkmale sind in Verbindung mit

denen der Blatter vollkommen zureichend, um aus jenen Pflanzen eine

neue Art zu gewinnen, die ich Cola vera genannt habe."

Wie aus den obigen, nach von Dr. Oesterle hergestellten

Photographien wiedergegebenen Abbildungen ersichtlich, sind bei den

Buitenzorger Bluthen die Narben schmal, zugespitzt, vom Frucht-

knoten abstehend, keinesfalls breit blattartig, an den Fruchtknoten

angepresst.

Die Narbenauabiidung gleicht also der von Schumann fur Cola

vera beschriebenen keinesfalls. Vielleicht sind die Narben ein



U4

wenig breiter als bei der typischen Cola acuminata, aber jedenfalls

kaum merklich. Ob die Bluthen zu der echten Cola acuminata ge-

horen kann ich ohne Blatter naturlich nicht entscheiden. Sie stehen ihr

jedenfalls nahe, so dass ich wohi berechtigt war zu sagen: Die Bluthen

weichen in keinem wesentlichen Punkte von der Cola acuminata ab.

Uebrigens schrieb mir Schumann s. Z., als ich ihm Bluthen

aus Buitenzorg gesandt hatte; „Ich kenne die Art ohne Blatter nicht."

Mir stand fiir die Untersuchung neben Bliithen der echten Cola

acuminata und der eben beschriebenen Cola acuminata hort. Bogor.

auch eine mir von Schumann gesandte Bliithe der Cola vera zur

Verfugung und ich habe auf Taf. 80 a des Anatomischen Atlas eine

weibliche Blutbe der Cola vera (Fig. 5) und eine solche der Cola

acuminata (Fig. 3) abgebildet. Der Unterschied in der Auabildung

der Narben ist in der That frappant.

Aus allem geht hervor, dass die Buitenzorger Pflanze nicht

Cola vera K. Schum. sein kann. Sie nahert sich in der Ausbildung

der Narben am meisten der Cola acuminata, mit der sie entweder

identisch oder nahe verwandt ist.

Eine Bliithe von Cypripedilum spectabile Sw. mit RUckschlags-

erscheinungen.

Von
Dr. A. OsUrwalder,

Assistent an der VersuchsBtation Wadensweil.

Beispiele von atavistischen Erscheinungen an Bliithen von

Orchideen, speziell der Vertreter der Diandrae-Cypripedilinae, sind

flchon oft constatirt und wiederholt beschrieben worden. Wenn ich

trotzdem hier auf ein neues Beispiel aufmerksam machen mochte, so

geschieht es, weil dasselbe ganz besonders geeignet erscheint, unsere

gegenwartigen Anschauungen uber die Organisation der Orchideen-

bliithe zu bestatigen, indem der Riickschlag ein sehr weitgehender ist.

Die interessante Bliithe, auf die mich Herr Obergartner Lobner im
Sommer 1900 aufmerksam machte, stammt aus dem Versuchsgarten
der hiesigen Anstalt von einer Pflanze, die zwei Bluthen getragen,

von denen die andere aber normal ausgebildet war.
Fig. 1 zeigt uns die Bliithe in ca. ^Jb Grosse. Der Kelch ist

dreizahlig; die beiden paarigen Kelchblatter, die normaler Weise mit

einander verwachsen, bleiben voUig getrennt, sind unter sich gleich

gross und unterscheiden sich von dem Kelchblatt, an dessen Stelle sie

aufgetreten sind, kaum in der Grosse. Das unpaare Sepalum ist nicht,
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wie dies gewohnlich der Fall ist, aufrecht, sondern abwarte gewandt,

Im innern Kreis fehlt sodann das Charakteristikum der Bliithe, das

schuhformige Labellum, Das unpaare Petalum, das sich sonst durch

besondere Grrosse und abweichende Form auszeichnet, von der Axe
abgewandt ist, erreicht kaum die Grosse der beiden andern Petalea

und steht nach der Axe bin. Den beiden paarigen Kelchblattern

stehen im aussern Staminalkreis zwei blattartige Gebilde {sd in Fig. 1)

gegeniiber, die sich von dem unpaaren Staminodium der nonnalen

Bliithen weder in der Form noch in der Grosse unterscheiden. Man
konnte die beiden Blattchen leicht fur das gespaltene unpaare Stami-

nodium halten. Ihr selbstandiges Auftreten aber (beide Blattchen

sind seitlich der GrifFelsaule inserirt), ihre normale Grosse sowie ihre

Sd

Fig. 1. Abnorm gebaute Bliithe von Cypr.

spectftbile.

Fig. 2. Sfiule mit den

beiden Staminodien von

hinten geeehen.

Stellung zu den Kelchblattern deuten darauf bin, dass wir es hier

mit den beiden paarigen Staminodien zu thun haben. (Fig. 2 zeigt

uns diese Staminodien von hinten gesehen.) Das unpaare Staminodium,

das in normalen Bluthen regelmassig vorkommt, fehlt hier. Der innere

Staubblattkreis ist vollzahlig. Das unpaare Glied dieses Kreises ist

hier normal ausgebildet und fruchtbar. Auf einem festen postament-

artigen, von der Griffelsaule ausgehenden Staubfaden liegt die Anthere

(a in Fig. 2), die gegen die Saule hin gerichtet ist und zwischen den

beiden paarigen Staminodien des ausseren Kreises noch etwas hervor-

sieht. Vergleichen wir das Diagramm unserer Bliithe (Fig. 3) mit

demjenigen der normalen Orchideenbluthe in ihrer ursprunglichen

Lage, 80 konnen wir ferner constatiren, dass eine Ueberkrummung

Flora 1901. 17
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der Bluthe, wie sie normaler Weise bei den Cypripedilinae stattfindet,

hier ausgeblieben ist. Wir wiirden letztere Erscheinung init der ein-

fachen Ausbildung des unpaaren Petalums in Zusammenhang bringen,

"wenn nicht andere Beispiele von Riickschlagserscheinungen an Orchi-

deenbluthen dagegen sprachen. So hat Prof. Heinricher^) 1891

eine Bluthe von Cypripedilum Calceolus L. beschrieben, die trotz

einfacher Ausbildung des unpaaren Petalums eine regelrechte Ueber-

biegung vollzogen.

An dreizahligen Orchideenbluthen sind nach Pfitzer^) folgende

bemerkenswerthe Abweichungen beobachtet worden : (^i = unpaares

Glied; A2 und ^3 = paarige Glieder des ausseren Staminalkreises

;

ai und 02 die paarigen Giieder; a^ das unpaare Glied des inneren

3

Fig. 3. Biagramm der abnorm
gebauten Bluthe von Cypripedilum

Bpectabiie.

Fig. 4. Diagramm der Bluthe voa

Cypripedilum (s(^=: Staminodium).

Staminalkreises. Nach Darwin s Bezeichnung in ^Fertilisation of

Orchids". 2. Edit.)

1. A staminodial, A2 und As unterdriickt, ai , aa und as frucht-
bar, so bei petaloid entwickelter Lippe von Masters bei Paphiopedilum
Sedeni und P. caudatum (Ldl). Regelmassig ist diese Struktur bei

der als Uropedilum Lindeni Ldl. bekannten Form.
2. Ai

,
A2 und Ab unterdruckt, ax , 02 und as fruchtbar, so bei

normaler LiDT>G bfii P ftnir^orio^^rv. /t>^\, r\ r -.f

1) E, Hemncher, Fine Bluthe you Cypripedilum Calceolus L. mit Rfick-
achlagserscheinuugen. (Separat-Abdruck aua der Oesterr. bot. Zeitschrift 1891 Kr. 2.)

i.,...u
^
E Pfitzer, UnterBuchungen iiber Bau und Entwicklung der Orchideen-

bluthe. Jahrbucher fiir wiBsenschaftliche Botauik von Dr N. Pringsheim.
Xli, Bd. 1888. 8. 164

^
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3. Ai staminodial, ai und ag fruchtbar, as als ein in das normale
' eingeschobenea Labellum entwickelt: so nach Masters bei P.

Lawrenceanuin,

. 4. Ai und as fruchtbar, Jg, As und ai und a2 in Form kleiner

^
Labellen entwickelt, eigentliche Lippe normal : P. Sedeni nach Masters.

5. Ai, ai und a% petaloid, as lippenformig, A2 und As unter-

driickt: so bei nornialer Lippe und nur einem petaloiden Stigma-

iappen (^1) bei einer nicht genauer bezeichneten Art nach Masters.
6. Androeceum normal, alle drei innern Perigonblatter als flache,

fast gleiche Petalen entwickelt: P. caudatum nach Reichenbach.
7. Androeceum normal, alle drei innern Perigonblatter lippen-

formig: bei verschiedenen Arten nach Masters nicht selten.

Heinricher*) hat sodann 1891 eine Bliithe von Cypripedilum

Calceolus L. beschrieben, die in dreifacher Beziehung einen Riick-

schlag zeigte: Ai staminodial, ai , 02 und as fruchtbar; alle dre*

Petalen sind gleichartig entwickelt; die paarigen Sepalen sind nur

am Grunde verwachsen und endigen als gesonderte Lappen,

Unsere Bliithe von Cypripedilum spectabile weist einen Riick-

schlag in fiinffacher Beziehung auf;

A2 und As staminodial; ai, a% und as fruchtbar; alle

drei inneren Perigonblatter sind als fast gleiche Petalen

entwickelt; alle dreiSepalen sind getrennt; die Ueber-

kriimmungbieibtaus. Es sind dies so viele Bildungaabweichungen

an einer einzigen Bluthe, wie sie uns in dem Maasse von keinem

Vertreter der Diandrae-Cypripedilinae bekannt sind.

Wie E. Cape der 2) vor einigen Jahren nachgewiesen hat, sind

bei Cypripedilum Calceolus vier Staubblattanlagen nachweisbar (von

denen zwei fertil werden, eines zum Staminodium wird und eines ganz

verkummert), bei Cypripedilum barbatum aber sogar alle sechs. Die

Ableitung der Orchideenbliithe von den typisch sechsmannigen

Monokotylen (Liliaceenbiuthe) kann somit nicht zweifelhaft aein, und

die oben angefiihrten Beobachtungen zeigen, dass auch normal ganz

verkummernde Staubblattanlagen sich fertil ausbilden konnen, was wir

wohl unbedenklich als ^Riickschlag" bezeichnen dtirfen.

1) loc. cit.

2) In seiner im pflanzenphysiolog. Institut in Munchen ausgefflhrten Arbeit

TjBeitrage zur EntwickelungBgescMchte einiger Orchideen'^ Flora 1898 85. Bd.

pa^. 368 fF,

^*
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A. de Bary's Vorlesungen fiber Bacterien. 3. Aufl. Durchgesehen

und theilweise neu bearbeitet von W. Migula, a. o. Prof, an der

techn. Hochschule in Karlsruhe. Leipzig, Verlag yon Wilh. Engel-

mann. Praia 3 Mk, 60 Pfg., geb. 4 Mk. 60 Pfg.

DeBary'B Vorlesungen fiber Bacterien haben seiner Zeit einen rasohen und

groasen Erfolg gehabt. Sie verdankten denselben nicht nur dem Rufe des Ver-

fasaers, aondern namentlich auch der klaren, scharfen und knappen Darstellungs-

weiae und der lebensvollen Gliederung des Stoffea — die in De Bary's grOsseren

zuaammenfaasenden "Werken nicht iiberall gleich gliicklicli hervortrat, so vortrefflich

in seiner Art auch jedea von ihnen ist. Naoh des unvergesslichen Yerfassers

allzu fruhem Tode war eine neue Auflage der ^Vorlesungen'' nicht mehr erschienen;

die Bacteriologie aber hat seitdem naeb Terschiedenen Richtungen bin sich weiter

entwiokelt. Migula hat das De Bary'sche Buoh in pietatvoller Weise derart

ergSnzt, dass das personliche GeprSge nirgends Yerwiscbt und der seitber gemachte

Fortscbritt berticksichtigt ist. Man kann aich ja freilich fragen, ob gerade bei

einemBuche, das Vorlesungen wjdergibt, die, wie Sachs sagte, zeigen soUen,

,,wie sich das Gesammtbild der "Wissenschaft im Kopfe des Vortragenden gestaltet",

es berechtigt ist, sie in Yeranderter Gestali erscheinen zu lassen, und ob es nicht

Torzuziehen gewesenware, wenn der Bearbeiter inAnlehnung an die von De Bar y

gew&hlte Form ein neues Buch geschrieben hatte. "Wie deni auch sei, jedenfalls

wird das Buch auch wie es jetzt vorliegt, Vielen willkommen sein. K. O.

Schinz, Prof. Dr. Hans, u. Keller, Dr. Robert: Flora der Schweiz.

Zum Gebrauche auf Excursionen, in Schuleu und beim Selbstunter-

richt. Verlag yon Albert Raustein, Zurich.

Wahrend die Flora der Schweiz von Gremli in erster Linie das raache

Auffinden der Pflanzennamen an Ort und Stelle bezweckte und dementspreohend

ausserst kurz gefasst war, werden in dem vorliegenden "Werke bei weitem aus-

fuhrlichere Beschreibungen der Pflanzen der Schweiz gegeben, welohe nicht nur

den Zweck verfolgen, den Kamen der Pflanzen kennen zu lernen, sondern es auch

ermSglichen, die allgemeine Beschaffenheit der verschiedenen Pfianzenorgane einer

Familie, einer Art u. s. w. kennen zu lernen. Eine Anzahl von Figuren von all-

gemeiner Bedeutung begleiten den Text und tragen zur Erleichterung des Ver-

standaisses der gegebenen Beschreibungen wesentHch bei. Eine Reihe von be-

Bonders schwierigen Familien und Gattungen wurde durch auf den betr. Oebieten

anerkannte Speoialisten bearbeitet. H. Ross.

Hal4cey, E. de, Conspectus Florae Graecae, Leipzig, Wilh. Engel-

mann. 1900.

Die Flora von Griechenland hat eine einheillicbe Behandlung seit dem 1806

bis 1813 erschienen Prodromus von S i b t h o r p und S m i t h nicht erfahren. Griechen-

land gehort zu dem Gebiet von Boisaier^s tlora orientalis, in welcher denn auch

alle bis zu jenem Zeitpunkt (1867-84; Nachtrag 1888) vcroffentlichten Arbeiten
iiber die griechische Flora, sowie die ausgegebenen Exsiccaten beracksichtigt

wurden. Bei der Grdsse des Gebietes der Flora orientalis jedoch ist eine XJeber-

sicht aber die Pflanzenwelt eiuea beatimmten Landes nicht leicht m5glich. Sei^
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jener Zeit sind ferner zahlreiche YerOffentlichungen, meist zerstreut und in aehr

verschiedenem Umfange, aowie werthvolle Exsiccaten erschienen und es ist eine

cbenso niitzliche wie dankbare Aufgabe, eine kritische ZusammenstellungunBerer ge-

sammten Kenntnisse iiber die griechische Flora zu machen. Verf. ist ohne Zweifel

fur diese umfangreiche und sehwierige Arbeit eine sehr geeignete PorBonlichkeit

da er seit mehreren Jahrzehnten sich mit der Flora Grieohenlanda beschaftigt hat,

selbst das Land wiederholt bereiate und iiber das entsprechende Herbarmaterial ver-

fugt. Das Gebiet, auf welches sich das Work bezieht, entspricht den heuigen politi-

schcn Grenzen Griechenlandsi nebst seinen Inseln, ferner Epirus und Kreta.

Den Arten ist moistens eine kurze lateinische Diagnose beigegeben. Bei

urafangreicheren Gattungen findet sich zu Anfang eine Uebersicht der einzelnen

Arten nach ihren wesentlichsten Merkmalen, sowie ein sehr ausfuhrlicher

Litteraturnachweis und Angaben iiber die Verbreitung der Pflanzen innerhalb des

Gebietes nebst entsprechenden Kotizen uber Standort und Verbreitung derselben.

Das "Work erscheint in Lieferungen und soil in 5— 6 Jahren vollendet sein. Zwei

Lieferungen sind bisher erschienen, sie beginnen mit den Thalamifloren und er-

strecken sich bis zu den Crassulaceen. H. Ross.

Die Misserfolge in der Photographie und die Mittel zu ihrer Be-

seitigung. Ein Hilfsbuch fur Liebhaber der Lichtbildkunst von Hugo
Millie r (Theil I und II), Zweite, verbesserte und vermehrte Auf-

lage. Halle, Druck und Verlag von Wilh. Kamp. Preis je 2 Mk,

"Wie sehr sich die Photographie Eingang in die botanische Litteratur yer-

Bchafft hat, zeigt fast jedes grossere Werk. Leider treten una dabei auch viele

Mangel entgegen und manche der Reproductionen miissen stark auf den guten

Willen des Beschauers rechnen, der ohne die beigegebene Erklarung manchmal

im Zweifel sein kann, ob er eine Tropenlandschaft oder etwas ganz anderes vor

sich hat. An Anleitungen zum Photographiren fehlt es ja bekanntlich nicht. Das

in der Ueberschrift angefuhrte Werk aber ist deshalb besonders empfehlenswerth,

weil es in kurzer, klarcr Darstellung die Fehler hervorhebt, welche beim Photo-

graphiren begangen werden und angibt, wie sie zu vermeiden, lesp. wie die Folgen

zu beseitigen sind, Der erate Theil behandelt das Negativ-, der zweite das Pofli-

tivverfahren; beide sind sehr empfehlenswerth, K. G.

Ole Farnkrauter der Schweiz von H. Christ (Beitrage zur Krypto-

gamenflora der Schweiz. Bd. I, Heft 2. Bern, Druck und Verlag

von K. J. Wyss. 1901. Preis 3.60 Mk.
Es sind fast 50 Jahre her, seit zum letztenmale durch Bernouiili die Ge-

fasskryptogamen der Schweiz bearbeitet wurden. Seither hat nicht nur die fiori-

stischo Durchforschung Fortschritte gemacht, auch der ganze Standpunkt der Be-

handlung hat sich vielfach geandert. Es brnucht kaum hervorgehoben zu werden,

dass fur die Bearbeitung der schweizerischen Pteridophyten kein geeigneterer

Autor hatte gefunden werden konnen ala Dr. Christ, der nicht nur das Gebiet

grandlieh kennt, sondcrn unter den Farnsyetematikern einen hervorragenden Platz

einnimmt. Diagnosen werden zweckniassigerweise nicht gegeben; der Verf. ver-

weist aufLtirssen und Ascherson. Dagegen finden sich interessante Er5rter-

ungen aber Variation, Varietat und Standort, Subspecies in geographischer Be-

?iehung, Hybridation und hybridogene Species, AuBwahl und Emfl«»8 der Standorte
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Anpassungen, Laubdauer, Entwickelungsperiode der Fortpflanzungsorgane, Einfluss

der Gesteinsart, Grade der Verbreitung, Gesellschaften, Hohengrenzen u. a. Da-

rauf folgt ein Schliissel zum Bestiramen der Genera und Species und der specielle

Theil, welcher durch 28 Originalabbildungen erlautert ist.

Jahre8bericht uber die Fortschritte in der Lelire von den Gahrungs-

organismen. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearbeitet und

herausgegeben von Prof. Dr. Alfred Koch. Neunter Jahrg. 1898.

Leipzig, Verlag von J. Hirzel 1900. Preis 9.60 Mk.
Durch den Tod des friiheren Verlegers und den damit verbundenen Uebergang

in einen anderen Verlag hat die Drucklegung des soiist sehr pfinktlich erscheinen-

den Jahresberichtes eine Verzogerung erfahren. Der 10. Band wird aber, wie das

Vorwort mittheilt, bald folgen, Im TJebrigen ist nur zu wiederholen, dass der

„Jahre8bericht" auch diesmal eine sorgfaltige, knappe Uebersicht fiber die Litteratur

gibt, die sich auf die Gahrungsorganismen bezieht.

Genera muscorum frondosorum. Classes Schistocarporum, Cleisto-

carporum, Stegocarporum complectentia, exceptis Orthotrichaceis et

Pleurocarpis. Handschriftlicher Nachlass von Dr. Carl MiJlier Hal.

Mit einem Yorwort von Dr. Karl Schliephacke. Leipzig, Yerlag

von Eduard Kummer. Preis 12 Mk.
Das Torliegende "Werk ist aus dem Nachlass des bekannten verdienten Bryo-

logen herausgegeben; eine kurze Lebensskizze und ein Sohriftenverzeichniss des

Verf. sind beigefiigt. Miiller hatte wahrend einea langen Lebens ein ausser-

ordentlich reiches Material an Moosen zur Verfiigung, Seine Mittheilungen uber

die ^Gattungen und Gruppen der Laubmoose" in historischer und systematisoher

Beziehung, sowie nach ihrer geographischen Yerbreitung unter Beriicksichtigung

der Arten bieten schon aus diesem Grunde fiir die Moossystematik ein werthvolles

Material, das auch fur biologische Fragen manche Anhaltspunkte bietet.

Freilich wird man wohl kaum in Abrede stellen konnen, dass der Yerf. in

manchen Fragen auf einem unhaltbar gewordenen Standpunkt stehen geblieben

ist. So wenn er die Sphagnaceen den Leucobryaceen anschliesst, die Cleistocarpen

als besondere Gruppe beibehalt, das Protonema als Prothallium bezeichnet u. s. w.

Das Bind indes Dinge, welche den Werth des Werkes im Ganzen nicht herunter-

setzen konnen, denn dieser besteht in den zahlreichen Beobachtungen systema-

tisoher und namentlich pfianzengeographiachor Art. K. Goebel.

Eingegangene Litteratur.
Albert A., Einfacher Yersuch zur Yeranschaulichung der Zymasewirkung. S.-A.

aus Ber. d. d. hot. Ges. Jahrg. XXXIII, Heft 19. 1901.
AskenasyE,, Kapillaritatseracheinungen an einem System diinner Flatten. S.-A. aus

Verhandl. des naturhist.-medicin. Vereins zu Heidelberg. N. F. YI. Bd. 5. Heft.
Behrens J., Ueber die oxydirenden Bestandtheile und die Fermentation des

deutschen Tabaks. S.-A. aus Centralbl. fur Bacterioloffie etc. II. Abth.
Yll. Bd. 1901. Nr. 1.

^

Benecke W., Ueber farblose Diatomeen der Kieler Fohrde. S.-A. aus Jahrb. f.

wissenpcb. hot. Bd. 35, Heft 3.

Christ H., Die Farnkrauter der Schweiz. (Beitr, zur Krvptoffamenflora der Schweiz.
Bd. 1, Heft 2.) Ber. 1900.

^^ ^

Fongferes collectees par Mr. le Dr. Huber an Bas-Ucayali 0t an Bas-Huallag^a
(Alto Amazonas) en octobre—decembr, 1898,
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Dalla Torre, Prof. Dr. K. W. v. und L. Graf yon Sarntjheim, Die Litteratur
dor Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechtenstein. Mit einer Karte. Inns-
bruck, A'erlag der Wagner'schen Univerbitatsbuclihandlung. 1900.

Ernst A., Ueber Pseudoheimaphroditismus und andere Missbildungen der Oogo-
nien bei ^'itella syncarpa und Beitriige zur Kenntniss der Kntwickelung des
Kmbryosackes und des Kmbryo (Polyembryonie) bei Tulipa Gesneriana. S.-A.
aus Flora. 88. Bd. 1901.

Frits ch R., Uober Gynodiocie bei Myosotis palustris. S.-A. aus Ber. d. d. bot.

Ges. Jahrg. 1900. Bd. XVIIl, Heft 10.

Giard A., Sur la pseudogamie osm6que (extr. des Gomptes rendus des seances
de la society de Biologie seance du 3. Janvier 1901).

Harsh berger J. W., An ecological study of the New Jersey strand Flora.
(From the Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.
October 1900.)

Holmboes J,, Vore Ugraesplanters spredning (Tidsskrift for det norske Land-
brug. 1900).

— — nogle ugraesplanters invandring i Norge (Saeraftryk af Nyt. Mag. f. Katurv.
B. 38. Kristiania 1900).

Jeffrey E. C, The morphology of the central cylinder in the Angiosperms (repr.

from the Transactions of the Canadian institute).

Johnson D. L., On the Endosperm and embryo of Peperomia pellucida (Botani-

cal gazette Vol. XXX. Juli 1900).
Johow Fr., Zur Bestaubungsbiologie chilenischer Bliithen. S.-A. a. d, Yerhandl,

des deutschen wissensch. Vereins in Santiago. Bd. X. 1900.
— — Ueber die chilenische Palme. S.-A, aus "Verhandl. d. deutschen -wissensch.

Vereins in Santiago. Bd. IV, S. 325—339.
Jost L., Ueber einige Eigenthiimlichkeiten des Cambiums der Baume. S.-A. aus

d. bot. Zeitung. 1901. Heft 1.

Klebahn H., Culturversuche mit Bostpilzen. IX. Ber. S.-A. aus Jahrb. fur

wissensch. Botanik. Bd. 35, Heft 4.

Beitrage zur Kenntniss des Getreiderostes. S.-A. aus Zeitschr. fiir Pflanzen-

krankheiten. X. Bd.
Klocker A., La formation d'enzymes dans les ferments alcooliques peut-elle ser-

Tir k caracteriser Tespfece? Gomptes rendu des travaux du laboratoire de

Carlsberg. 5. Vol. 1. Livr. 1900.

et H. Schionning, phenomfenes d'acroiesement perforant et de fonotion

anomale des conidies chez le Dematium puUulans de By et autres champig-

nons. Ibid.
Koch A., Jahresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre von den Gahrungs-

organismen. 9. Jahrg. 1898. Leipzig, Veilag von S. Hirzel. 1900.

Kronfeld M., Studien uber die Yerbreitungsmittel der Pflanzen. I. Theil. Leip-

zig, Veriag von Wilh. Engelmann. 1900.
Kiister K, Ueber einige wichtige Fragen der pathologischen Pflanzenanatomie.

S.-A. a. biol. Centralbl. Bd. XX. 1900.

Bemerkungen iiber die Anatomie der Eichen. S.-A. aus bot. Centralbl.

Bd. 83. 1900.

Livingston B. E., On the nature of the stimulus which causes the change of form in

polymorpliic green algae. Repr. from Botanical gazette. Vol. XXX. Novbr. 1900.

Loeb J., Experiments on artificial parthenogenesis in Annelids (Chaetopterus)

and the nature of the process ot fertilization. Kepr. from the American

journal of Physiology. Vol. IV. 1901.
Mededeelingen uit s'lands plantentuin XLIII Over Deli-Grond en Deli-Tabak

door Dr. A. van Bijlert. Batavia. 1900.
Mil Her 0., Kammern uud Poren iu der Zellwand der Bacillariaceen. lU. S.-A.

aus Ber. d. d. bot. Ges. Bd. 18. 1900. Heft 10.

Noll F., Ueber die Umkehrversuche mit Bryopsis nebst Bemerkungen uber Zellen

und Energiden. S.-A. aus Ber. d. d. bot. Ues. Bd. XVIIL 1900. Heft IX.

Perr^dfes P. E. F., A contribution to the pharmacognosy of official Strophanthus

seed. London 1900.
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Pfeffer W., Die Anwendung des Projektionsapparates zur Demonstration von

Lebensvorgangen. S.-A. au8 Jahrb. fiir wihsensch. Bot. Bd. XXXV, Heft 4.

Pirotta R. e Longo B., Osservazione e ricerche suUe Cynomoriaricee con con-

siderazioni buI porcorso del tubo pollinico nelle Angiosperme inferiori. (Estr.

del fascicolo 2". Anno IX. Dell' Annuario del R. Istituto botanico di

Roma. 1900.)

Pallacci Dr. Gino, Sopra una nuova malattia deU'erba medica. (Pleosphaerulina

BrioBiana Pallacci.) S.-A. aus Atti dell' ist. bot. dell' universita di Pavia.

Nnova serie. Vol. VII.

Quelle F., Ein Beitrag zur Kenntniss der Mooaflora des Harzes. S.-A. aus bot.

Centraibl. 84. Bd.

Rostowzew S., Pathologie der Pflanzen (russisch). Moskau 1889.

Sadebeck R., Equisetaceae. S.-A. aus Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfam.

Sammlung Goschen (Band 80 Pfennig): Das Pflanzenreich, Eintheilung des ge-

sammten Pflanzenreiches mit den' wichtigsten und bekanntesten Arten TOn

Dr. F. Reinecke in Breslau und Prof. Dr. "W. Migula in Karlsruhe. —
Nutzpflanzen von Dr. J, Behrens. — Pflanzenbiologie von Prof. Dr. "W".

Migula.
Schroeter C, Die Palmen und ihre Bedeutung fiir die Tropenbewohner, Neu-

jahrsblatt, herausg. von der naturf. Gesellsch. auf das Jahr 1901, Zurich,

in Commission bei Jasi und Btlr.

SchGtt F., Centrifugale und simultane "Wandverdickungen. S.-A. aus Jahrb. fiir

vriss. Bot. Bd. XXXV, Heft 3.

Schwendener S., Die DivergenzSnderungen an den BluthenkSpfen der Sonnen-

blumen im Verlaufe ihrer Ent-wickelung. Sitzungsber. der kgl. preuss. Akad.
der Wissensch. 22. XI. 1900.

Shibata K., Beitrage zur Wachsthumsgeschichte der BambusgewacbBe. S.-A.

aus Journal of the college of science, imperial university, Tokyo, Japan.

Vol. XIII, pt. III. 1900.

Stapf O., Dicellandra Hook. f. and Phaeoneuron Gilg (Melastomacea). Extr, from
the Linnean Soc, Journal-Botany Vol. XXXIV.

Steinbrinck C, Ueber die Grenzen des Schrumpfelns. S.-A. a. Ber. d. d. bot.

Ges. 1900.

T i 8 c h 1 e r , Untersuchungen fiber die Entwickelung des Endosperms aus der

Samenschale von Corydalis cava. S.-A. aus d. Verhandl. des naturhistor.-

medicin. Vereins zu Heidelberg. N. F. VI. Bd., 4. Heft.
Tubeuf C. v., Studien uber die Schiittekrankheit der Kiefer. Arbeiten aus der

biolog. Abtheilung fiir Land- und Forstwirthachaft am kaiserl. Gesundheits-
amte. 11. Bd., 1. Heft. Berlin, Verlagsbuchh. P. Parey und J. Springer.

Preis 10 Mark.
Verslag omtrent den staat van 'slands plantentuin te Buitenzorg over het jaar

1899. Batavia 1900.

"Wiesner J., Untersuchungen iiber den Lichtgenuss der Pflanzen im arktischen
Gebiete. Sitzungsber. der kaiserl. Akad. der "Wissensch. math -naturw. CI.

Bd. CIN. Mai 1900.

"Wettstein R. v., Die weibliche Bltithe von Ginkgo. S.-A. aus osterr. botan.
Zeitschr. Jahrg. 1899 Nr. 12.

Euphrasia Cheesemani spec, nov. Ibid. Jahrg. 1900 Nr. 10.
Der Internationale botanische Congress in Paris und die Begelung der
botanischen Nomenclatur. Ibid. Nr. 9.

Die nordamerikanischen Arten der Gattuns Gentiana, Sect. Endotricha.
Ibid. Nr, 5ff.

& »

Die wissenschaftlichen Aufgaben alpiner Versuchsgarten. S.-A. aus Zeit-
schrift des deutsch. u. osterr. Alpenvereins. Jahrg. 1900.

Descendcnztheoret. Untersuchungen. I. Untersuchungen uber den Saison-
Dimorphismus im Pflanzenreich. (Mit 6 Tafeln und 8 Textfiguren.) S.-A.
aus dem LXX. Bande der Denkschr. der math.-naturw. CI. der kaieerl. Ak.
der Wissensch. 1900.

Zacharias E., Ueber Sexualzellen und Befruchtung. S.-A. aua d. Verhandl. des
naturw. Vereins zu Hamburg. 1901.
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Soeben erschien

:

CI

Schistocappopum,Cleistocarpopum,

Stegocarporum

complectentia,

exceptis Orthotrichaceis et Plenrocarpis.

Gattungen und Gruppen der Laubmoosa

Handschriftlicher Nachlass

von

Dr. Carl Muller Hal.
Professor,

464 S. in 8«. Preis Mk. 12.—,

Das Werk bietet viel nielir, als der Titel erwarten lasst. Der

Alitor wiil liier uicht nur mit kahlen Diagnosen und Daten dicnen,

sondern uuf hoher Warte atehend und aus dem Vollen schopfend,

entwiekelt er an der Hand iiberzeugender Beispielc, wie ein bryo-

logiscJics System aui'^^ufassen und zu beurtheilen, wie eine Gruppe

und Gattung zu nehnien sei. Obwohl eine eigentliche Specialbe-

schreibung nicht gegeben wird, sind doch iiberaus haufig Detaiian-

gaben eingestreut. Dies und die Kritik, die bier mit zu Worte konimt,

haben beigotragen, da^s der Stoff in ansprecbender Darstellung er-

scheinL Es ist ein Werk, das luau mit Vortheil studiren, auf Einzel-

hoiten befrageu und aucb mit Genui^s lesen kann. Ea ist durchaus

Original. In Sonderbeit ist es eine Bryo-Geographie.

Leipzig. Veriag von Eduard Kummer.
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Soeben erscMen:

Zell- und Protoplasmastudien.
Voii

Dr. F, Doflein,
Privatdozont an der UniversitJit Munchen.

Erstes Heft:

Zir Morplolop iM Piijilop k Kern- mi Zelleilii.

Nach Untersucliungen an Noetiluca und andern Organisinen.

Mit 4 Tafeln und 23 Abbildungen im Text. Preis 7 Mk_^

In unserem Verlage erschien:

Pflanzenbiologische
Schilderungen.

Von

K. Goebel.
2 Theilo. Mit 31 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten.

Im Preise von Mk. 38.— auf Mk. 15.— erinassigt.

Physiologische Notizen.
Yon

Julius Sachs,

Als Sonderabdruck aus der Zeitschrift ^Flora" 1892—1896
herausgegeben^und bevorwortet von

K. Goebel.

Mit Bild ^vonyjulius Sachs.

Preis Mk. 4.50.

Marburg. N. G. ELW^ERT'sche Verlagsbuchhandlung.

Druck von Val. Hofling, Munchen/LammerBtr. 1.
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Dr. A. Peter,
Professor an der Universitat und Dvrektor des botanischen Gartens in Gottingen

Farbejidpiiektafeln iiB Format yoa 70 x 90 cm

nebst kurzem, erVavternden Text.

Preis pro Tafel 2^0 M.

Soeben erschienen folgende Tafeln:

23. Solanaceae.
j

^7- Si?eneae,Caryophy//aceae.

24! Hippocastatiaceae. 28, Cyperaceae-

25. Borraginaceae. I
2q. Passifloraceae.

26. Compositae.
;

30. Ranunculaceae.

Diese Wd.ndtafeln hr'mgen AhbiMungen Mr die Vor]esung:en

an Universitaten und anderen Hochschulen, sowie fur den Unter-

richt an Gymnasien, Realschulen und anderen Lehranstalten.

Um diesen Zwecken moglichst vollkommen zu entsprechen,

wird jede "Tafel einzeln abgegeben, so dafs jede Lehranstalt je

nach Bediirfnis und Mitteln eine kleinere oder grofsere Anzahl

Tafeln beziehen kann.

Die Abbildungen steUen dar:

1. Bliiten, Blutendurchschnitte , Bliitenteile, Diagramme

von Bliiten und Blatenstanden. Friichte, Sanien etc.

2. Morphologi-sch wichdge andere Pflanzenteile, wie

Wurzelstocke, Knollenbildungen, Sprofssysteme etc.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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3. Pflanzen und Pfianzenorgane, welche biologisch von

hervorragendem Interesse sind , wie Schutz-, Kleb-

und Fangvorrichtungen , Vermehrungsorgane, Be-

staubungs - , Schleuder- , Aussaugungsvorrichtungen,

Tag- und Nachtstellung etc.

Zumeist sind in Mitteleuropa einheimische Gewachse ge-

wahlt, ohne auslandische wissenschaftlich wichtige Pflanzen aus-

zuschliefsen.

Der Mafsstab ist so grofs und die Zeichnung so kraftig,

dafs die Abbildungen auf 15 m Entfernung von mafsig guten

Augen mit vollkommener Deutlichkeit in alien Einzelheiten er-

fafst warden k6nnen.

Die fjarstellung ist wissenschaftlich korrekt und natur-

getreu in Zeichnung und Farbengebung.

Namen und Figurenerklarung befinden sich auf den Tafeln.

Zu jeder Tafel gehort ein kurzer erlauternder Text fur die

Hand des Lehrers. Je to solcher Texte sind in ein Heft zu-

sammengefafst, welches der betrefFenden Tafel kostenlos bei-

gefugt wird.

Verzeichnis der erschienenen Tafeln:

I.

2.

3-

4.

0-

6.

8.

10.

II.

Cucurbitaceae.

Violaceae.

Papaveraceae.

Liliaceae, Amaryliidaceae.

Palmae.

Typhaceae, Sparganiaceae.

Aceraceae.

Myristicaceae.

Salicaceae.

Cactaceae.

Sarraceniaceae, Nepenthaceae

12. Coryiaceae, Betulaceae.

13. Myrtaceae, Lecythideae.

14. Labiatae.

15. Fumariaceae

16. Coniferae.

17. Bromeliacea.

1 8. Commelinaceae, Alismaceae

19. Primulaceae.

20. Poiygonaceae.

2 I

.

Resedaceae:

22. Rubiaceae.

Verzeichnis weiterer,

Alsineae. 5

r

Campanulaceae.

Cruciferae.
;

Droseraceae.

Ericaceae.
I

Euphorbiaceae.
|

Hvdrocharideae.
I

schon in Vorbereitung befindlicher Tafeln,

Lentibulariaceae.

Lythraceae.

Malvaceae.

Nymphaeaceae.

Oleaceae.

Orchideae.

Oxalideae

,

[neae.

Balsami-

Papilionaceae.

Rafflesiaceae.

Rosaceae.

Scrophulariaceae,

Umbeiiiferae.

Vitaceae.
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Aus den zahlreichen, tiberaus gtinstigen Urteilen der Fach-
presse tiber diese Tafeln seien folgende hervorgehoben

:

.... Das Werk, von dem uns die 2. Lieferung vorliegt, wurde

von uns bereits nach dem Prospekte und der i. Lieferung angezeigt.

Die vodiegende Fortsetzung entspricht vollkommen der guten Meinung,

die man sich nach dem fruher Erschienenen bilden konnte. Die Grofse

der Bilder macht die Tafeln in grofsen Klassen verwendbar, die Aus-

wahl der Formen ist fur den Unterricht ganz passend, die Ausfiihrung

nach Zeichnung und Farbe erscheint naturgetreu, so dafs das Werk

brauchbar ist. Ein kurzer Text bietet die notige Erklarung der Bilder

und enthalt einige Bemerkungen iiber die bei der Auswahl mafegebend

geweSenen Grunde (Ztschn f. d. Realschulwesen, XVIII. Jahrg., H. 1 1.)

.... Unsere Schulen machen wir hiermit auf ein vorziigliches

Hilfsmittel fiir den botanischen Unterricht aufmerksam. — Die Farben-

wiedergabe ist gut. Die Grofse der Figuren macht diese Tafeln fiir die

grofsten Klassen verwendbar. Ein Blick gentigt, um zu erkennen, dafs

Anlage und Ausftihrung dieser Zeichnungen vortrefflich sind ....

(Schweizerische Padagogische Zeitschrift, II. Jahrg., H. 3.)

. . . . Es ist fiir uns eine Pflicht, dieses Lehrmittel als eins der

besten seiner Art alien Pharmaceuten und alien die botanische Lehr-

thatigkeit ausubenden Personen aufs warmste zu empfehlen, zumal die

Bezugsbedingungen sehr entgegenkommend genannt warden miissen. Die

Tafeln sollen einzeln 2 M 50 Pf. kosten, konnen nach Belieben aus-

gewahlt, oder die Zusendung beliebig verlangt, und der Bezug, wenn
gewiinscht, jederzeit unterbrochen werden .... (Der Pharmaceut.)

.... Wir sind uberzeugt, dafs die Tafeln fiir den systematischen

Unterricht weitgehende Verbreitung linden werden ....

(Zeitschrift fiir die osterreichischen Gymnasien.)

.... Wir konnen uns beziiglich dieser Tafeln zum Teil auf unsere

fruheren Anzeigen beziehen (Rw. Jahrg. XVII, S. 556; Jahrg. XVIII,

S. 684), v.'o wir das Notige uber die Giofse und die vorzugliche Aus-

stattung der Bilder, sowie iiber die projektierte Ausdehnung des Werkes
mitgeteilt haben. Die vorliegenden Blatter sind ebenso ausgestattet und
bringen Pflanzenformen zur Darstellung, welche grofstenteils an Schulen
jeder Art zur Verwendung beim Unterricht gelangen, so dafs diese

Blatter auf die weiteste Verbreitung rechnen konnen. Ihre Grofse macht
sie in dem grofsten Klassenzimmer verwendbar ....

(Zeitschrift fiir das Realschulwesen.)

.... Hinsichtlich der technischen Ausfiihrung ist die aufserordent-
liche Lebhaftigkeit und Naturlichkeit hervorzuheben , die namenllich
durch die kunstlerisch vollendete Farbengebung bedingt ist. In dieser

Beziehung werden die Tafeln von keinem der bestehenden Tafelwerke
erreicht Ein weiterer Vorzug besteht endlich darin, dafs selbst in den
grofsten Schulriiumen alle Einzelheiten dieser Tafeln vermoge ihrer Grofse
und der Scharfe der Zeichnung. sichtbar sind-. . . .

(Zeitschrift fur mathemat. u. naturwissenschaftl. Unterricht.)

Druck von Hermann Beyer & Sohne in Langensalza.



i

t

Beitrage zur Kenntniss der Samenentwickelung

Von

Frederick H. Billings.

Hierzu lOl Textfiguren.

Das Problem der Samenentwickelung, wie viele Probleme in der

Biologic, kann von zwei Standpunkten aus betrachtet werden, einem
rein morphologiechen und einem, der Morphologie und Physiologie

vereinigt. Denjenigen Autoren, welche nur von dem ersten allein

ausgehen, ist viel entgangeii, was von bedeutendem Interesse ist. In

der neuesten Zeit erschienen verschiedene Arbeiten, welche zeigen,

dass die einschlagigen Vorgange vor allem bei den Sympetalen ver-

wickelter und vieifaltiger sind als man vermuthete, hauptsachlich wenn
die Function derselben in Betracht gezogen wird. In dieser Beziehung

muss vor allem die Arbeit von Dr. Gabrielle Balicka-Iwanowska (1)

erwahnt werden, welche fur die Pamilien der Scrophulariaceae, Gesne-

riaceae, Pedalinaceae, Plantaginaceae, Dipsacaceae und Campanulaceae

aehr interessante physiologische Thatsachen bei der Samenentwicke-

lung mittheilt und zwar namentlich betreffs der Thatigkeit des Em-

bryosacks, Tapetums, Leitungsgewebes u. s. w. Auf diese soil auch

spater im Verlauf dieser Abhandlung im Einzelnen naher eingegangen

werden.

Die Entwickelungsgeschichte eines Samens kann leicht in zwei

Abschnitte getheilt werden: erstens das Wachsthum vor dem Stadium

des definitiven Embryosacks, und zweitens das von der Befruchtung

bis zur Samenreife. In diesem letzteren treten die meisten Yer-

schiedenheiten auf, und es soli deshalb dieser Theil im Folgenden

einer eingehenderen Besprechung unterzogen werden, und zwar an

den Pamilien der Oxalidaceae, Linaceae, Geraniaceae, Stackhousiaceae,

F"mulaeeae, Plumbaginaceae, Polemoniaceae, Hydrophyllaceae, Myopo-

raceae, Globulariaceae, Gentianaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae,

Oleaceae, Caprifoliaceae, Lobeliaceae, Goodeniaceae und Compositae

(Calendula).

Sobald die Befruchtung eingetreten ist, ist es fiir den Samen

vortheilhaft, dass seine Eeife sobald als moglich erzielt wird. Das

Flora 1901. IS
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dazu dienende Nahrungsmaterial muss durch den Funiculus dem heran-

waclisenden Embryo zugefuhrt werden, der selbst wieder in den meisten

Fallen von einem besonderen Nahrgewebe umgeben ist Die am meisten

verbreitete Art bei den Dicotylen ist die, dass der Nucellus aufge-

braucht wird und nach der Befruchtung das Endosperm sich bildet,

dessen Form gewohniich von dem umgebenden Integument bedingt

wird, bis auch dieses nahezu oder voUstandig absorbirt ist. Die Litte-

ratur in dieser Richtung zeigt, dass Abweichungen von dem gewohn-

lichen Verlaufe der Samenentwickelung bei einer nicht unbetrachtlichen

Anzahl von Familien auftreten. Wir finden z. B. viele Samenanlagen,

bei welchen ein Gefassbiindel vorhanden ist, das sich vom Funiculus

durch das Integument bis nabe an die Chalazaregion erstreckt oder

sich manchmal sogar nach oben richtet und sich dann bis fast an die

Mikropyle ausdehnt. Solche Biindel aber stellen, wenn sie allein auf-

treten, keinen abnormalen Fall dar, da sie nur dazu dienen, bei der

Yertheilung der NahrstofFe in dem Integument v^irksam zu sein-

Wenn dieselben jedoch in der Chalazaregion enden , so werden die

Zellen der Chalaza gewohniich reicher an Inhaltstoffen als andere Thcile

des Integuments und wir bezeiehnen sie dann mit dem Namen.„Nahrge-

webe**. Es ist daher klar, dass eine solche Localisation haufig eine be-

sondere Einrichtung erfordert, welche die Nahrung aus demselben zum
Embryosack leitet. Dies wird dadurch erreicht, dass die dazwischon

liegenden Zeilen durch eine Streckung sich umbilden und so eine

Leitungsbahn darstellen. Manchmal wird auch das Nahrgewebe von

einem Auswuchse des Embryosacks zu erreichen gesucht, den man
dann als Saugapparat oder Haustorium bezeichnet. Diese besondere

Einrichtung zur Ernahrung des Embryosacks soil im Einzelaen bei den

Arten, bei welchen sie vorkommt, beschrieben werden.

DerAusdruck ^Tapetum", wie er in dieser Abhandlung gebraucht

wird, bezieht sich auf die regelmassig angeordnete Lage von Epithel-

zellen, die oft den Embryosack umachliesst und dazu dient, Nahrungs-
material durch Auflosung und Absorption von dem umgebenden In-

tegument zu gewinnen, ohne Riicksicht auf ihre Entstehung aus dem
Nucellus oder dem Integument.

Von Heagentien wurde Merkel'sche Fliissigkeit und Chrom-
essigsaure, zur Farbung Delafied'sches Hamatoxylin verwendet.

Bessere Resultate jedoch warden durch Anwendung einer gesattigten

Losung von Sublimat in 95proc. Alkohol als Fixirungsmittel erzielt.

Zur Farbung kam Jod-Fuchsin nach Zimmermann's Angabe in

Verwendung.
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Bei der Abfasaung dieser Arbeit wurde ich in zuvorkommendster
Weise von Herrn Prof. Goebel, in dessen Laboratorium dieselbe

ausgefiihrt wurde, unterstutzt, und es ist mir daher eine angenehme
Pflicht, ihm fur das rege Interesse, das er derselben stets entgegen-

brachte, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Linaceae.
4

Diese kleine Familie interessirt hauptsachlich wegen der Aus-

gestaltung eines Theiles des Embryosacks zu einem Haustorium,

welches bei keiner der untersuchten Arten fehlt und nur in Bezug
auf seine Gestalt Verschiedenheiten zeigt, welche bei den verschie-

denen Arten naher betrachtet werden sollen.

Hofmeister (8) bearbeitete eine Art, Linum perenne, von der

es mir jedoch nicbt gelang Material zu bekommen, und fand dabei

unter anderem, dasa das Chalazaende des Embryosacks sich in die

Substanz der Chalaza hinein verlangert. Zugleich beobachtete er zwei

langgestreckte Zellen, welche den Raum des dadurch entstandenen

Auswuchses einnehmen, und welche entweder zu Grunde gehen konnen

oder deren eine bedeutend anwachsen und den Embryosack bis zur

Halfte ausfullen kann. Diese letztere Zelle besitzt Kerne, deren Her-

kunft er jedoch nicht erklart. Die ^ianggestreckten Zellen" sind ohne

Zweifel die Antipoden, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die

grosse Zelle mit mehreren Kernen aus einer der langgestreckten Zellen

entstand, vielmehr scheint sie, da sich das Endosperm bereits ent-

wickelt hat, von diesem zu stammen. In der Hauptsache gleichen

sich in vorgeriickteren Stadien Linum perenne (Fig. 9 Taf. XIV von

Hofmeister [8]) und Linum usitatissimum sehr bedeutend. Auch

Guignard (5), der ebenfalls seine Aufmerksamkeit den Linaceae

zuwandte, beobachtete bei ihnen Folgendes: „La partie basilaire du

nucelle persiste et s'allonge au dessous du sac embryonnaire." Da

das Ende des Embryosacks zusammengedriickt und infolge dessen

zerstort war, so beachtete er es nicht mehr weiter. Den iibrigen

Theil der Beschreibung dieser Art jedoch bearbeitet er ziemlich er-

schopfend.

Die ausfiihrlichste Arbeit iiber den Embryosack dieser Gruppe

riihrt von Hegel maier (6) her. Dieser untersuchte sechs Arten

von Linum, von denen er fiinf abbildet. In alien Fallen kann er am

Embryosack ganz genau zwei Theile unterscheiden, einen oberen, der

Mikropyle zunachst Uegenden, in welchem das Endosperm sich in

18*
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normaler Weise entwickelt, und einen unteren, weleher der Chalaza

anliegt und seiner Meinung nach vollstandig steril und olme Bedeu-

tung ist, da er sich theilweise oder vollstandig von deni anderen ab-

trennt. Dagegen beobachtete er die bei den einzelnen Arten auf-

tretenden Yerschiedenheiten, auch ganz richtig die directe Ursache der

Einschniirung. Aber iiber den Ursprung der Kerne, die sich in dem

sterilen Theil finden, auasert er keine bestimmte Ansicht, aondern

glaubt nur, dass sie wahrscheinlich nichts weiter wie Endosperm dar-

stellen. Hofmeister (8), Guignard (5) und Hegelmaier (6)

jedoch verbinden mit diesem Auawuchs in die Chalaza keine physio-

logische Function.

Yon den von mir untersuchten vier Arten, Linuna austriacum,

L. usitatissimum, L. flavum und L^ catharticum, wollen wir zuerst die

Entwickelung des Samens von Linum austriacum ins Auge fassen.

Ein Blick auf Fig. 1 zeigt, dass zunachst kein Anzeichen einer Ab-

schniirung vorhanden ist, dass aber der Embryosack thatsachlich in

der Mitte breiter ist. Er ist umgrenzt von einem

gut ausgebildeten Tapetum und von zwei Integu-

menten. Die drei Antipoden sieht man im Proto-

plasma eingebettet und am Grunde des Embryo-

sacks gelagert, wo sie allmahlich gegen die Zeit

der Enibryoentwickelung zu Grunde gehen. Zur

Zeit wenn die Befruchtung vollzogen ist, kann

innerhalb des Tapetums noch Nucellargewebe vor-

handen sein oder fehlen , was jedenfalls nur mit

dem Entwickelungsstadium der Saraenanlage zu-

sammenhangi Nun beginnt ein rasches Wachs-

thum der Integumentzellen , wodurch eine abge-

plattete Samenanlage zu Stande kommt. Die Zellen

des inneren Integuments, die rings um den Em-
bryosack herum liegen, vergrossern sich bedeutend

und theilen sich nach alien Richtungen gleichmassig,

die Zelien des Chalazaendes, die direct unter der Antipodenregion
liegen, ebenso wie der zuruckbleibende Nucellus, jedoch nur in einer

Richtung, und zwar in der Langsachse der Samenanlage, wodurch ein

System von Yerbindungs- oder Leitungsgeweben gebildet wird, das sich

zwischen dem unteren Theil des Embryosacks und den Zellen der Cha-
laza, welche sehr protoplasmareich sind und ein Nahrgewebe darstellen,

ausdehnt. Auch das Leitungsgewebe zeichnet sich durch Protoplasma-
reichthum aus, der von unten nach oben allmahlich abnimmt. Die Basis

Fig.l , Linum austria-

cum. Ausgebildeter

Embryosack, in wel-

chem der Nucellus

schon absorbirt ist.
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des Embryosacks lost die darunter liegenden Zellen des Leitungsgewebes

gegen die Basis des] jungen Samens immer mehr auf, wahrend das

Nahrgewebe durch das Gefassbiindel, das an dieser Stelle endet, mit

Nahrstoffen versehen^wird. Dort tritt keine oder eine sehr geringe

Absorption der seitlich gelegenen Integu-

inentzellen durch den Auswuchs ein, Der-

selbe bekommt seine Nahrstoffe aus dem

Leitungsgewebe und iiberlasst die Auflosung

der seitlich gelegenen Integumentzellen dem

Endosperm in einem vorgeriickteren Sta-

dium der Entwickelung. Er muss deshalb

als ein wirkliches Haustorium betrachtet

Fig. 2. Linum austriacum. Juiiges Endo-

sperm. Cie Abschnurung hat begonnen.

Ein Endospermkern ist schon in dem un-

teren Theil zu sehen. .sti verlangerte In-

tegumentzellen an der Chalaza, t Tape-

turn, ^ KShrgewebe, ei EizeUe.

Fig. 3 Linum austriacum. Aelteres Sta-

dium, bei Welchem die Abschnurung fast

voUstandig ist. Mehrere Endospermkerne

tretenunterhalbderEinschniirungauf(e).

sn verlangerte Integumentzellen an der

Chalaza, ^ Nahrgewebe, t Tapetura.

werden, obgleich seine Thatigkeit, wie spater gezeigt werden soil,

wahrscheinlich nicht sehr lange dauert.
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Unterdessen hat die Bildung von Endosperm begonnen, und die

Kerne, die stark von Protoplasma umgeben sind, gleiten an der Pe-

ripherie nach abwarts gegen die Antipoden. Jetzt ist auch eine Yer-

langerung der Integumentzellen , die dem Tapetum zunachst liegen,

bis ungefahr in die Mitte des Embryosacks eingetreten, Dieselben

driicken bei ihrer Yerlangerung das Tapetum nach innen, wodurch

eine Einschniirung zu Stande kommt, unterhalb welcher sich ebenfalls

noch einige Endospermkerne mit Protoplasma vorfinden (Fig. 2). Auf

diese Weise entstehen nach der Yermuthung Hegelmaier's (6)

dessen ^Protoplasmakorper**. Indem nun das Wachsthum der Tapeten-

zellen mehr und mehr fortschreitet, wird die Einschnurung immer enger,

bis endlich wegen der abgeplatteten Form des Embryosacks zwei

gegeniiber liegende Seiten zusammentreffen und so den oberen von

dem unteren Theil nahezu voUstandig abtrennen (Fig. 3, 4 und 5).

B'ig. 4. Linum austriacum. Langasohnitt in der

mittleren Region des Embryosacks mit den
vergrosserten Integumentzellen, welche die

Abschnurung herbeigefuhrt haben. t Tape-
tum, h Hohlung des Haustoriums.

Fig. 5. Linum austriacum. Quer-

schnitt in der mittleren Region

des Embryosacks mit den ver-

grosserten Integumentzellen

welche die Abschnurung herbei-

gefuhrt haben. t Tapetum.

Die verlangerten Integumentzellen, welche die Einschnurung hervor-

gebracht haben, sind am besten in Fig. 5 zu sehen. Wenn auch die

Thatsache der Einschniirung unzweifelhaft ist, so ist doch der Zweck
derselben schwer zu erklaren; ebenso muss es zweifelhaft bleiben,

ob auch spater noch eine weitere Absorption eintritt. Es scheint viel-

mehr, als ob die ganze Thatigkeit des Haustoriums beendigt sei. Die
in dem Haustorium eingeschlossenen Endospermkerne vermehren sich

noch ein wenig, bilden aber niemals Wande und verschwinden schliess-
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lich ganz. Das durch die Auflosung der oberen Zellen des Leitungs-

gewebes bedingte Wachsthum des Embryosacks nach unten bezw.

seines Auswuchses hort mit der Abschniirung auf, obgleich seine Zellen

sowohl wie die des Nahrgewebes einen relativ grosseren Reichthum

an Protoplasma behalten ala die umliegenden Zellen, bis sie schliess-

lich voUstandig absorbirt werden.

In deni Theile des Embryosacks,

welcher den Embryo enthalt, entwickelt

sich das Endosperm an der Peripherie in

normaler Weiae , indem die Tapetenzellen

eine ausgesprochen auflosende Thatigkeit

auf die rinffsum liegenden Integument-

Gleichzeitig geht eine

Vergrosserung des Embryosacks vor sich,

wodurch die Region der Einschniirung und

des Haustoriums schliesslich erreicht und

zellen

ringsum

ausuben.

.->

' IH(

Fig. 6. Linum austriacum.

Langsschnitt des jungeu
Samens. e Endosperm,
^t Stranggewebe an der

Chalaza.

Fig. 7. Linum usi

tatissimum. Aus

gebildeter Km
bryosack.

Fig. 8. Linnra usitatissiraum. Der

obere und untere Theil des Em-

bryosacks. .« Synergiden, n Nu-

celliis, a Antipodon, ua obere

Archesporzellen, la untere Arche-

sporzelle, t Tapetum.

aufgelost wird, so dass das Endosperm gegen das obere Ende des

Leitungsgewebes zu liegen kommt (Fig. 6). Dadurch ist es moglich,

dass das Leitungsgewebe nochmals als Leitungsbahn von dem Nahrge-

webe her dient, es wird aber schliesslich mit dem Nahrgewebe ab-

sorbirt. Von alien vier untersuchten Arten ist bei dieser das Hausto-
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rium am wenigsten entwickelt, und es konnte, falls diese Art allein

betrachtet worden ware, den Anschein gewinnen , es handle sich in

demselben um einen unnothigen Theil des Ernbryosacks, der deshalb

abgetrennt wurde.

In der Saraenentwickelung ziemlich verwandt mit Linum austria-

ciun ist Linum usitatissimum, Ein Yergleich in der Gestalt des Ern-

bryosacks der beiden Arten zeigt, dass der von Linum usitatissimum

bedeutend enger ist und stets ein wenig Nucellus besitzt, der jedoch

auf den basalen Theil beschrankt bleibt (Fig. 7 u. 8). Die obere weitere

Halfte verengert sich gegen die untere, welche einen engen Kanal

darstellt, der sich nach unten in den noch unaufgelost gebliebenen

Nucellus erstreckt und plotzlich gegen die obere von zwei liber ein-

ander gelagerten Zellen stosat (Fig. 8 wa), deren untere auf einer ver-

langerten Zelle aufliegt, die sich bis nahe an die Chalaza ausdehnt

(Fig. 8 la). Die drei Zellen sind in gerader Linie mit dem Embryosack

angeordnet, und auf den ersten Blick konnte man glauben, dass die

beiden kleineren Zellen der Hohlung des Embryosacks, der in der

langen unteren Zelle seine Fortsetzung hat, eingelagert waren. Wahr-

scheinlich jedoch gehoren die drei Zellen weder zum Embryosack,

noch stammen sie von demselben her, sondern sie konnen als ein

Theil der Archesporzellen betrachtet werden, deren mehrere im jungen

Nuceilargewebe entstehen und von welchen eine zum Embryosack wird.

Die unterste dieser drei verlangert sich, wahrend sie sich zugleich

in ihrem unteren Ende erweitert. Anfangs ist nur ein Kern vor-
^^ r

handen, aber durch Theilung konnen zwei oder vier auftreten. Die

beiden anderen Zellen werden gewohnlich nicht verandert, manchmal
jedoch kann auch bei der unteren eine Theiiung des Kerns eintreten.

Wahrend die verlangerte basale Zelle unzweifelhaft dazu dient, Nah-
rung von dem Nahrgewebe in der Chalazaregion zu beschaffen, ist

die Function der zwei kleineren Zellen schwer zu erklaren, denn die

Nahrstoffe miissen auf ihrem Wege nach der Basis des Haustoriums
durch dieselben hindurch gehen.

Das obere Ende des Ernbryosacks zeigt einen kleinen Auswuchs
iiber das Tapetum hinaus, welcher dadurch Raum erhalt, dass einige

Integumentzellen aufgelost werden. In diesem Hohlraum liegt anfangs

theilweise das Protoplasma der Synergiden (Fig. 8). Spater jedoch

wird er von dem Embryotrager eingenommen, wobeii er an Grosse

nicht merklich zunimmt,

Nach der Befruchtung entwickelt sich das Endosperm in der

Peripherie, ein Theil aber wandert gegen den unteren Theil des Em-
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bryosacks, jedoch nicht bis zu seinem aussersten Ende. Zu gleicher

Zeit erfahren auch diejenigen Integumentzellen, die in der Mitte des
r

Embryosacks dem Tapetum zunachst liegen, eine rasche Theilung in

der Richtung gegen das Tapetum, wodurch eine Einschnurung zu

Stande kommt wie bei Linum austriacum, die aber hier hauptsachlich

durch die grosse Vermehrung nicht wie bei Linum austriacum durch

die Vergrosserung der Zellen bedingt ist (Fig. 9^). Die dadurch her-

vorgerufene Erscbeinung gleicht ebenfalls der von Linum austriacum,

^SllO

Fig. 9. Linum uBitatissimum.

Basaler Theil des Embryo-
sacks vor vollstandiger Ab-

schniirung. ;' Zellen, durch

deren Vermehrung die Ein-

schnurung verursacht wurde,

e Endosperm.

Fig. 10, Linum usita-

tissimum. Embryosack

zur Zeit der Vollen-

dung der Einschnu-

rung.

Fig. 11. Linum usitatissi-

mum. Vorgerucktes Sta-

dium. Das Endosperm des

oberen Theils des Embryo-

sacks (ue) liegt unraittelbar

auf dem des Haustoriums

{he).

und es kann sogar ein vollstandiger Abschluss bewirkt werden
,

der

einen oberen Theil, in dem der Embryo liegt, von einem unteren,

der keinen enthalt, abtrennt. Die Endospermkerne sind unterdessen

schon in den letzteren auf demselben Wege hinabgewandert, wie bei

Linum austriacum , aber ihre Anzahl ist grosser und es tritt me Ge-

webebildung ein (Pig. 9 e). Das Endosperm im oberen Theil entwickelt
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aich in norraaler Weise , wobei es das Integument auf alien Beiten

langsam aufbraucht, Wie bei Linum austriacum kommt auch bier

ein Zeitpunkt, in welchem die Leitungsbahn der Chalaza erreicbt wird,

welche wabrscheinlich auch hier wieder der Zufiihrung von I^^ahr-

material dient (Fig. 11). Ferner endet auch hier wabrscheinlich die

Thatigkeit des Haustoriums, nachdem die vollstandige Einscbnurung

zustande gekommen ist. Die Endospermkerne des Haustoriuma ver-

weilen langer als bei Linum austriacum und der Sohlraum erweitert

sich nicht nur durch die Auflosung des herumliegendeii Tapetums,

sondern auch einiger Integumentzellen. In der Gegend der Ein-

schniirung jedoch und weiter unterhalb, wo die Hohlung sich in eine

Rohre verengt, bleibt das Tapetum ungelost (Pig. 9). Die drei Zellen

nahe dem Chalazaende des Embryosacks erfahren ausser dem Ver-

luste ihres Inhalts keine weitere Veranderung und werden schliess-

lich mit dem Integument absorbirt. In Bezug auf die weitere

Entwickelung ergeben sich gegeniiber Linum austriacum keine Ver-

schiedenheiten mehr.

Linum flavum weicht, was den Hauptcharakter des Embryosackes

betrifft, nicht wesentlich von Linum austriacum ab.

In der Chalazaregion rings um das Ende des Gefassbiindels

findet sich ebenfalls eine grosse Anzahl von protoplasmareichen Zellen

oder Nahrgewebe, wie bei den friiher beschriebenen Arten, Jedoch

ist zur Zeit der Befruchtung mehr Kucellus vorhanden als bei Linum
austriacum und die Bildung der Leitungsbahn tritt scbon fruber ein.

(Fig. 12.) Das Tapetum ist sehr lang und die von ihm einge-

schlossenen Zellen des Nucellargewebes bilden in ihrer Hauptmasse
das Leitungsgewebe.

In dieses wachst bei der Streckung der Samenanlage der Embryo-
sack hinein, wodurch eine nahezu gleichweite Rohre oder ein Hau-
storium entsteht, das fast in seiner ganzen Lange vom Tapetum aus-

gekleidet ist. (Fig. 13 und 14.) Bei der Endospermentwickelung
konnen entweder einige Kerne in das Haustorium eintreten oder,

was weniger haufig der Fall ist, eine grossere Anzahl derselben.

Zuweilen sind scheinbar keine Kerne vorhanden. (Fig. 14.) Das-

selbe enthalt auch immer mehr oder weniger Protoplasma, sowie eine

Menge theils geloster, theils ungeloster Substanz, die sich schwach

farbt und dem Endosperm als Nahrmaterial dient. Die Thatigkeit

des Haustoriums ist leicht begreiflich. Die Tapetenzellen , die es

umgeben, sind reich an Protoplasma und in jungen Stadien sind auch

die umliegenden Integumentzellen ziemlich protoplasmareich, wenn

I
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auch weniger als die des Tapetums. (Fig, 15.) Sie werden jedoob

zuerst aufgelost und das Haustorium ist infolge dessen in diesem

Stadium von dem halbverbrauchten Material desselben unigeben.

(Fig. 14 di,) Die Auflosung des Integuments im unteren Theile besorgt

das Tapetum und ebenso lasst es sich auch in dem oberen Theile

tr
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e
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Fig. 12. Linum
flavum. Ausge-

bildeter Em-
bryosack. n Nu-
cellus, g UTahr-

gewebe.

Fig. 13. Linum flavum.

Der Embryosack nach

seiner VerlSngerung

u. nach Beginn der En-

dosparmentw ickelung.

e Endosperm, h Hau-

storium, n verlfingerte

Nucellaszellen.

Fig. 14. Linum flavum. Haustorium (ft),

um welches' viel haJb aufgelosteslntegu-

mentgewebe (di) sich befindet. v Zweig

des Gefassbundels der Samenanlage.

c protoplasmareiches Endosperm.

des Embryosacks wahrnehmen, aber nicht in dem Maasse, wie um das

Haustorium herum. Dasselbe erhalt nicht nur Material aus den auf-

gelosten, seitlichen Zeilen, sondern steht mit seinem unteren Ende

in Verbindung mit dem Nahrgewebe der Chalaza, aus dem es eben-
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Mis einen betrachtlichen Theil yon Nahrungsmaterial bezieht. Das

Leitungsgewebe ist nur kurze Zeit in Function. Spater wird es voU-

standig aufgelost, und das Haustorium steht nun in directer Verbin-

dung mit einem Gefassbiindel , welches als Zweig des Hauptbundels

der Raphe entsteht (Fig, 14«j). So dient das Haustorium direct dazu,

eine Leitungsbahn von dem wirklichen Grefassbiindel einerseits zu

dem basalen Endosperm des Rmbryosacks andererseits darzustellen.

Dieses letztere zeigt, dass die Thatigkeit des Haustoriums kraftiger

ist als die allgemeine Thatigkeit des umgebenden Tapetums, da es

protoplasmareicher ist als das Endosperm in irgend einem anderen

Theil des Embryosackes.

Bin grosser Unterachied zwischen Linum flavum und den zwei

vorher beschriebenen Arten liegt in der langeren Thatigkeit des

Haustoriums. Wahrend es bei Linum austriacum und Linum usi-

tatisaimum nur in Function ist bis zur Abschniirung, also verhaltniss-

massig kurze Zeit, ist es bei Linum flavum fast bis zur Samenreife

thatig. Der Grund dafiir liegt wahrscheinlich

in der Thatsache, dass sein oberes Ende von

der vordringenden Endospermmasse nicht an-

gegriffen wird. Wenn nun das Ende des-

selben nach abwarts wachst, kommt die

Chalazaregion infolge einer ungleichen Ent-

wickelung des jungen Samens aeitlich zu

liegen, uud das Haustorium erfahrt dadurch

Fig. 15. Linum flavum, eine mehr oder weniger horizontale Lage,

^"^rium"'*\^T^^^^^^
^'^ ^^ ^^^^"^ ^'^ Samenschale stosst. Sein

Lumen bleibt lange noch erhalten und

ebenso lange erstreckt sich auch seine Thatigkeit als Resorptions-

organ,

Linum catharticum gleicht Linum flavum so sehr, dass eine

langere Beschreibung unnothig erscheint, Zur Zeit des ausgebildeten

Embryosacks liegt hier innerhalb des Tapetums noch Nucellus, welcher

die unteren zwei Drittel erfiillt. In dieses Gewebe wachst der Em-
biyosack hinein und bildet, wie bei Linum flavum eine Rohre von

nahezu gleichem Durchmesser, deren betrachliche Lange hauptsach-

lich durch das bedeutende Langenwachsthum der ganzen Samenanlage

bedingt ist. Das Tapetum, das den Kanal umgrenzt, iibt einen stark

auflosenden Einfluss auf die umliegenden Zeilen aus, wie bei Linum
flavum. Der Hauptunterschied besteht in dem normalen Vorhanden-

sein von Endospermgewebe und Endospermkernen. Das Gewebe wird
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nur in dem oberen Theil des Haustoriums gebildet, wahrend mch
Kerne in dem ganzen ubrjgen Theil bis nahe gegen die Basis
finden«(Fig. 16).

vor-

h

^ig. 17. Linum cathaTtieum. Samei^anlage zur Zeit

desjAuftretens der Cotyledonen. k Haustorium, daa

nftch nnten vom Endosperm gedrflckt wird.

I'ig. 16. jjinum catharfci-

cum. Haufttorium, e Endo-
sperm im Haustoriunikanai,

t Tapetum, g Nahrgewebe,
^i aufgelSflte Integument-

zeUen, Fig. \%. OxalUvaldiviensis. AusgebildeterEmbryosack.

Das Nahrgewebe (Fig. 16^) ist mit ibm durch dn allmahlich

kiirzer werdendes Leitungsgewebe verbunden. Eine Abzweigung des

Gefassbiindels wie bea Linum flavum kounte nicht beobachtet werden.

Die vordringende Hauptmaase des Endosperms zerstort das Haustorium
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nicht, aber auch hier kommt durch ungleichseitiges Wachsthum des

Gewebes der Samenanlage der untere Theil seitlich zu liegen, bis er

endlich gegen die Samenschaale stosst, wie bei Linum flavum (Fig. 17.)

Bei dieser Art hat He gel male r (6) einen Protoplasma- oder

Endosperminhalt nicht beobachtet, denn er sagt: „Der Embryosack

erlangt so eine schmale, bogig-keulenformige Gestalt; sein schlauch-

r6rmiger Protoplasmakorper, in welchem sich die Kerne der kunftigen

Endospermzellen vertheilen, erstreckt sich aber nicht in seinen hinteren

schmalen Theil hinein, sondern endigt spitz und blind geschlossen und

hier auch die Antipodenreste einschliessend, vor der Stelle der stark-

aten Kriimmung." Eine Betrachtung von Fig. 16 zeigt, dass diese

Ansicht Hegelmaier's unrichtig iat, wenn auch in sehr vorgeriickten

Stadien die Seiten des Haustoriuras zusammengepresst werden.

Oxalidaceae.

Hofmeister (10) bat schon in seiner Arbeit iiber Oxalis cor-

niculata gezeigt, dass die Samenentwickelung bei dieser Art normal

ist und das gleiche konnte auch bei der von mir untersuchten Art,

Oxalis valdiviensis festgestellt werden , deren Resultate mit denen

Hofmeister's vollstandig ubereinstimmen.

a

h

a

c

d

Fig, 19. Oxalis Taldiviensis. Mikropylenende des Embryosacks zur Zeit der Aus-

bildung der Cotyledonen. a Reste der inneren zwei Lagen des inneren Integuments.

h verdickte aussere Lage desselben, c krystallfuhrende Lage des ausseren Integu-

ments, d Cuticula.

Zur Zeit der Befruchtung ist der Nucellus auf wenige, abge-

storbene Zellen an der Basis des Embryosacks beschrankt (Fig, 18).

Die Antipoden liegen auf diesem kurze Zeit, verschwinden aber bald.

A.uch sind zwei gut ausgebildete Integumente vorhanden. Das innere

Integument besteht aus drei ZelUagen, deren aussere aus Zellen zu-
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sammen gesetzt ist, die in der Langsrichtung des Embryosacka abgo-

plattet sind, wahrend die zwei inneren aus cubischen Zellen bestehen.

Das aussere Integument zeigt nur die Eigentliiimlichkeit, dass es schon

vor der Befruciitung mit einer dicken Cuticula versehen ist.

Das Endosperm entwickelt sich als eine peripherische Lage, und
allmahlich werden die zwei innersten Integumentzelllagen aufgebraucht,

wahrend alle ubrigen zur Bildung der Testa Verwendung finden. Die

Entwickelung des Embryosacks bis zur Samenreife ist normal (Fig. 19).

Ein Tapetum oder etwas, was als Haustorium functioniren konnte,

ist nicht vorhanden. Nur das Gefassbiindel , welches an der Basis

eintritt, ermoglichteineerhohtere Nahrungsaut'nahme durch das Chalaza-

ende, als dies in den ubrigen Theilen der Oberflache des Embryo-

sacks der Fall ist. Ausserdem ist zwischen der Basis des Embryosacks

und dem Ende des Gefassbiindels ein Strang von wenig verlangerten

Zellen vorhanden, die sich von den ubrigen jedoch durch keinen

grosseren Protoplasmareichthum auszeichnen.

Ein Vergleich von Oxalis mit Linum zeigt mehrere Verschieden-

heiten. Das Vorhandensein zweier Intcgumente , welches fur alle

Choripetalen charakteristisch ist, kann nicht als ein besonderes ge-

meinsames Merkmal angesehen werden. Das innerc Integument ist

bei Linum viel dicker als bei Oxalis und erfahrt eine Vermehrung

der Zellen nach der Befruchtnng, welche bei Oxalis fehlt. Auch in

dem Verbrauch der Integumente durch das Endosperm ist ein Unter-

schied in beiden Familien wahrzunehmen, indem bei Oxalis nur ein

verhaltnissmassig kleiner Theil aufgebraucht und alles ubrige zur

Bildung der Samenschaale Verwendung findet, wahrend bei Linum

das umgekehrte der Fall ist.

Der Nucellus ist zur Zeit des ausgebildeten Embryosackes bei

Oxalis fast oder voUstandig aufgebraucht, wahrend er bei Linum

speciell bei Linum flavum und Linum catharticum lange Zeit erhalten

bleibt. Tapetum und Haustorium fehlen bei Oxalis.

Geraniaceae.

Die Literatur dieser Familie ist, wenigstens soweit sie mir zu-

ganglich war, ziemlich sparlich. Eine kleine Arbeit riihrt von Hof-

meister (10) her, welcher die Kriimmung des Embryosacks fand.

Er beobachtete ferner bei Erodium gruinosum, dass der Eiapparat von

der Mikropyle durch eine Lage von Zellen getrennt ist.

Urn die in dieser Familie auftretenden Eigenthiimlichkeiten all-

gemein zu atudiren, warden folgende Arten untersucht: Geranium
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pratense , Geranium silvaticum , Geranium Robertianum , Geranium

nodosum, Erodium cicutarium, Erodium gruinosum und Pelargonium

hybridum. Da sich bei der Untersuchung herausstellte , dass alle

Arten in der Entwickelung des Samens einander gleichen, so soil nur

eine einzige in ihren Einzelheiten besprochen werden : Geranium

pratense.

Der Fruchtknoten ist fiinf^cherig und durch falsche Scheide-

wandbildung in zehn Facher ge-

theilt, von denen jedes zuerst

zwei Samenanlagen enthalt, die

iibereinander liegen und von

denen nur eine sich weiter ent-

wickelt, wahrend die andere

zu Grande geht. Embryosack

und Nucellus sind inimer stark

gekriimmt (Fig. 20). Die Kriim-

mung steht in Verbindung mit

der groBseren Dieke des inneren

Integuments an einer bestimm-

ten Stelle. Die Entwickelung

dieser Verdickung wurde bei

Pelargonium studirt und es

zeigte sich, dass in dem Sta-

dium , wo die Archesporzelle

sich befindet, die Samenanlage

/TO

ganz

nere

gerade ist und das

Integument aus

m-

drei

Fig. 20. Geranium pratense. Ausgebildeter

Embryosack. t Tapetum, n Nucellua, i In-

tegument, das im Zusammenhang mit der

Biegung des Embryoeaoks steht.

gleichen Lagen besteht. Wenn
jedoch der Embryosack sich

entwickelt , beginnt in der

mittleren Zelllage des inneren

Integuments an der Stelle,

welche der Achse des Frucht-

knotens zunachst liegt , eine

einzutreten.

rasche Folge von Theilungen

Dadurch wird diese mehrere Zellreihen dick und wenn
das Stadium des ausgebildeten Embryosacks erreicht ist, hat sich ihr

Durchmesser mit Ausnahme des aussersten Chalazaendes , wo nur

wenige Zellen ungetheilt bleiben, bedeutend vergrossert und zwar am
meisten in ihrem mittleren Abschnitt, Zur Zeit der Befruchtung (bei
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G. pratense) ist die Samenanlage bis iiber die Halfte ihrer Lange von

der Chalaza bis zur Mikropyle mit Nucellus erfiillt. Ein gut ausge-

bildetes Tapetum, das aus dem inneren Integument hervorgegangen

ist, drei Lagen eines inneren, drei eines ausseren Integuments sind

vorhanden. Der Eiapparat liegt

direct hinter dem inneren Ende

des Mikropylenkanals, wahrend

die Antipoden meist in diesem

Stadium nicht mehr sichtbar

aind, da sie schon fast voll-

standig zu Grunde gegangen

sind. Was das Nahrungs-

material fiir den Embryo be-

trifFt, so schien es nur in ge-

ringer Menge vorhanden

sein, da zur Zeit der

endeten Befruchtung das Inte-

gument noch sehr diinn ist, mit

Ausnahme des Theils, welcher

in Verbindung mit der Krum-

mung des Embryosacks steht,

Doch sind auch diese Zellen

nicht besonders inhaltsreich,

ebenso wie der noch in grosser

Menge vorhandene unver-

brauchte Nucellus. Nach der

Befruchtung entwickelt sich das

Endosperm nur in

Meng

zu

voll-

gennger

eine einzige Zelllage

dick als "Wandbeleg des Em-
bryosacks. Auffallend dabei

ist die auaserordentliche Grosse

der Zellen, die um den jungen

Embryo herumliegen. Nach

abwarts bis in die Nahe der

Region des Embryos, wo die

diinne Lage beginnt , welche

Fig, 21. Geranium pratense. Schematischer

Langsschni'tt durch die Samenanlage. Die

achattirten Theile stellen protoplasmareiche

Zellen dar. em Embryo, t Tapetum, v Ge-

fassbundel, g Nahrgewebe, ns Nucellar-

leitungsgewebe, oi aussere Lage des inneren

Integuments an der Chalaza, oi' dieselbe

Lage an der Mikropyle, io innere Lage des

ausseren Integuments, rm Zweige des Ge-

fassbundels gegen die Mikropylenregion,

a secundarer Auswuchs des
p primarer

Integuments.

den iJbrigen Theil des Embryosackes auskleidet, werden dieselben je-

dochallmahlichimmerkleiner. Hand in Hand mit der Bildung der Endo-

spermzellen geht die Entwickelung des Embryotragers.

Flora 190 1,

Anstatt der

19
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einzigeB Zellreihe, wie sie gewohnlich vorkommt, tritt bier eine grosse

Anzahl von ZeUen in mehreren Reihen auf, welche schliesslich die

X

Fig. 22.^ Geranium pratense. YorgerflcktereB Stadium als bei Fig. 21. Der kurze

Arm des Embryoaacka. .s grosser Suspensor, x TJebergangazellen zwiachen Su-

spcnsor und Embryo, t Tapetum, di primurer Auswuchs des Integuments, der eine

partielle Losung erfabren bat, pi derjenige Theil des Integuments, welcher langere

Zeit erhalten bleibt, t Tapetum , das unter dem grosazelligen Endosperm liegt,

t' Tapetum in AufiSsung begriffen, e grosszelliges Endosperm, e' diinnzelliges En-

dosperm, is secundarer Auswuebs des Integuments, oi' aussere Lage des inneren

Integuments.

ganze Lange des kurzen Arnies des J-formigen Embryosacks erfuUt

(Fig. 22 s). Die Zellen sind in der basalen Region am grossten,

werden gegen den Theil, an dem der Embryo beginnt, immer kleiner
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und gehen schliesslich ohne sichtbare Grenze in die Zellen des Em-
bryos uber {¥\g,22x). Die Function eines so langen Embryotragers

ist wahrscheinlich eine doppelte : erstens dient er als Saugapparat

und Leitungsbahn von NahrstofFen ana dem Integument, dem er auf-

sitzt, und dem Endosperm, das seiner ganzen Lange nach angeordnet

ist, zu dem Embryo. Jedoch wird das Endosperm, welches mit ihm

in Beruhrung ist, nicht gleich aufgelost, sondern bleibt noch langere

Zeit erhalten, da es wahrscheinlich zunachst dazu dient, sich aus den

umliegenden Integumenten mit I^ahrung zu versorgen. Zweitens wird

er zu einer Zeit, wenn der Embryo sein Wachsthum nahezu voUendet hat,

zugleich mit dem umliegenden Endosperm als Nahrgewebe aufgebraucht.

Das Tapetum entsteht aus dem inneren Integument und unter-

scheidet sich von den anderen regelmassigen Lagen desselben da-

durch, dass es sich weniger leicht farbt. Alle Theile des Tapetums

bleiben wahrend der ersten Stadien der Embryoentwickelung erhalten,

aber bald tritt eine Verschiedenheit ein zwischen den Theilen, die in

inniger Beriihrung mit dem grosazelligen Endosperm in der Nahe des

Suspensors sind (Fig. 22^), und denen, die in der Chalazaregion liegen

eineraeits und alien zwiachenliegenden Theilen andererseits (Fig. 22^').

Wahrend es in den ersteren zwei Regionen normal erhalten bleibt,

beginnt es in den letzteren Theilen friihzeitig aufgebraucht zu werden.

Diese zwei Theile des Tapetums, welche langer erhalten bleiben,

haben demnach unzweifelhaft den Zweck, eine Aufnahme von Nahrungs-

mitteln aus dem zunachstliegenden Integument zu begunstigen. Eine

Auflosung der Integumentzellen tritt jedoch nur an den Stellen ein,

an denen die Endospermlage diinn wird (Fig. 22 di)^ wahrend sie an

den iibrigen Stellen lange Zeit erhalten bleiben, jedenfalls, um noch

weiter als Leitungsbahn zu dienen (Fig. 22^*).

Nach der Befruchtung gehen auch im Nucellus und im Integu-

ment Veranderungen vor sich, die zunachst betrachtet werden sollen.

Der Process der Auflosung des Nucellus spielt sich jedoch nur sehr

langsam ab. Wenn der Embryo beginnt, sich zu entwickeln, erfahren

erst die centralen Zellen des Nucellus ein betrachtliches Langenwachs-

thum, wahrend die ubrigen Zellen sich nach alien Seiten hin gleich-

massig ausdehnen (Fig. 21 ns). Dadurch entsteht ein Leitungsgewebe,

welches sich von dem unteren Ende des Embryosacks bis zur Chalaza

ausdehnt. Dass dieses Gewebe zweifellos Leitungsfunction besitzt, kann

man wohl aus der grossen Inhaltsmenge desselben gegeniiber den um-

gebenden Zellen schliessen. Auch das gut entwickelte Gefassbiindel,

das von der Placenta zur Basis der Samenanlage fiihrt, ist in seinem

19*
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Yerlaufe durch eine bedeutende Menge von Zellinhalt ausgezeichnet.

Zwischen der Chalaza und dem Ende des Gefassbiindels jedoch sind

die Zellen nicht verlangert, aber sehr protoplasniarcich und stellen

ein Nahrgewebe dar, aus dem das zum Nucellus fiihrende Gewebe

seinen Yorrath bezieht. Die Leitung von Nahrung aus diesen Zellen

zum Nucellus scheint nicht nur durch die verlangerten Zellen an der

Chalaza zwischen den Integumentenj sondern auch durch die Inte-

gumentzellen selbst bewirkt zu warden, denn wir finden, dass die

innerste Zelllage des ausseren (Fig. 21 io), und die ausserste Lage des

inneren Integuments (Fig. 21 oi) in der Region der Chalaza bedeutend

verlangert sind und eine gelbliche, stark lichtbrechende Beschaffen-

heit zeigen. Der basale Theil des Nucellus und diese Integument-

zellen mit alien zwischen ihnen liegenden Zellen bleiben bis zu einem

verhaltnissmassig spaten Entwickelungsstadium des Embryos erhalten.

Es hat daher den Anschein, als ob die mangelhafte Ausbildung der

Integumente theilweise durch die fortgesetzte Thatigkeit dieses Systems

von Leitungsgewebe ersetzt sei.

Die Vermehrung der Integumentzellen, welche wahrend ihres

Wachsthums mit der Biegung des Nucellus in Verbindung stand, geht

auch nach der Befruchtung noch weiter und zwar ist das Ergebniss

ihres Wachsthums auf den Embryosack derart, dass durch dessen

starke Ausbuchtung gegen die Seiten des Embryosacks dieser eine

Krummung annimmt, infolge deren das der Mikropyle zugekehrte

Ende kiirzer wird als das gegen die Chalaza liegende.

Der junge Embryo ist fiir seine Ernahrung nicht von dem Lei-

tungsgewebe der Chalaza abhangig, denn wir finden auch in der Gegend
der Mikropyle ein Leitungsgewebe, das ebenso wirkt wie das an der

Chalaza. An der Biegung des Gefassbiindels gegen die Chalaza zu

sind niimlich verzweigte Gefasse vorhanden, welche in kurzen Zwischen-

riiumen gegen die Mikropyle zu verlaufen (Fig. 21 vm). Aus der Gegend
dieser Gefasse erstrecken sich gegen die Basis des Suspensors eine

Menge Zellen, die besonders durch ihren Protoplasmareichthum ausge-

zeichnet sind, aber auch die des Integuments in einigem Abstand von
der Mikropyle werden sehr inhaltsreich. Ausserdem wachst die ausserste

Lage des inneren Integuments durch Yerlangerung ihrer Zellen indie

Dicke, ahnlich, doch in grosserer Ausdehnung, wie in der Chalaza-

region (Fig. 21 o/'), denen sie auch in ihrer Farbe und ihrem Licht-

brechungsvermogen gleichen. Ihre Breite ist am grossten in der Gegend
dee jetzt verschwundenen Mykropylenkanala, wird aber von da ab

nach beiden Eichtungen allmahlich immer geringer.
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Hand in Hand mit der Yerlangerung dieser Zellen geht ein innercs

Wachsthum der innersten Lage des inneren Integuments in der Gegend

des Suspensors, das dem gleicht, welches urspriinglich mit der Kriini-

mung des Embryosacks in Yerbindung stand, hier aber an der ent-

gegengesetzten Seite auftritt (Fig. 21 s). Dadurch wird der Suspensor

gezwungcn, sich zu biegen, und gegen das ihn umgebende Endosperm

gepresst, und die Integumentzellen erhalten unzweifelhaft die Function

von Leitungszellen der Nahrstoffe durch das Tapetum zum Endosperm

und Suspensor hin. In dieser Eigenschaft werden dieselben auch

-pn

Fig. 2a. Erodiumgruinosuni. Ausgebildeter Fig. 24. Erodiura gruinosum. M.-

Embryosack.' pn ZelUage des Nucellus der kropylenren^ion und jun-or Km-

Mikropylenregion , die kurze Zeit nach der bryo. Die Bezeichnungen ^vio bci

Befruchtung noch erhalten bleibt, n Nucel- ^^^S- -^

lu8, t Tapetum, tn Tapetum, das ^aua dem

Nucellus hervorgegangen ist.

durch die verlangerten Zellen der zunachst liegenden ausseren Lage

unterstiitzt, welche sich mit Material aus den protoplasmnreichen Zellen

des ausseren Integuments versorgen. Auf diese Weise wird der Em-

bryo wahrend seiner Entwickelung von beiden Seiten des Embryosacks

her ernahrt, und zwar so vortheilhaft, dass schlieaslich ein sehr grosser

Embryo resultirt. Im reifen Samen ist die Chalaza-und das Intogu-

mentgewebe voUstandig aufgelost, mit Ausnahme der stark licht-
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brechenden verdickten Zelllage am Mikropylenende , welche einen

Theil der Testa bildet.

Erodium gruinosum hat einen mit Geranium pratense iibereinstim-

menden Entwickelungsgang, nur tritt in jungen Stadien des Embryos

eine Anzahl von Nucelluszellen zwischen derEizelle und dem Integument

und umliegenden Tapetum an der Mikropyle auf, welche bei alien

untersuchten Arten von Geranium fehlt (Pig, 23 pn). Erodium cicu-

tarium und Pelargonium hybridum gleichen Erodium gruinosum in

dieser und in alien anderen Einzelheiten. Kurze Zeit vor der Bildung

des Eiapparats ist eine Lage von Nucelluszellen dadurch ausgezeichnet,

dass sie der auflosenden Wirkung des Embryosacks widersteht. Diese

Zellen sind an der Mikropyle zwei oder drei Lagen breit, verjiingen

sich jedoch nach unten, bis sie nur mehr in einer Lage vorhanden

sind (Fig. 23 ^w). Diese letzteren haben normale Gestalt, wahrend die

ersteren ungewohnlich gross sind.

Das Tapetum (Fig. 23^) folgt den ausseren Nucelluszellen und

ist in der Mikropylenregion auch mehr als eine Zelllage breit. Diese

bleibt langere Zeit erhalten und scheint als eine Art doppeltes Tape-

tum zu dienen.

Zu der Zeit, wo das Endosperm um den Embryo die grossen

Zellen gebildet hat, die bei Geranium pratense beschrieben wurden,

ist ,der Nucellus im oberen Theil des Embryosacks mit Ausnahme
derjenigen Zellen, die in unmittelbarer Nahe der Mikropyle in zwei-

oder dreifacher Lage vorhanden sind, aufgebraucht (Fig. 24 ^w). Das
Tapetum jedoch bleibt unversehrt. Die kleine Ansammlung von Nu-
ceiluszellen um die Basis des Suspensors bleibt noch so lange erhalten,

bis sich das Endosperm um den Suspensor vollstandig gebildet hat,

und nur das Tapetum dauert aus wie bei Geranium pratense (Fig. 24^w, 0-

Stackhousiaceae.

Diese Pamilie wird von Pax (3) in die Nahe der Celastraceae

gestellt, aber nach ihm bietet der Habitus, der Bluthenstand, die

Bildung der Krone, die ungleichen Staubblatter und die Kokkenbildung
der Friichte reichlich TJnterschiede diesen gegeniiber dar. Der Unter-

schied dehnt sich weiter auf die Struktur der Samenanlage aus, die

hier nur ein einziges Integument aufweist, wahrend bei den Celastra-

ceae zwei Integumente vorhanden sind.

Die Stackhousiaceae sind hauptsachlich auf Australian und die

umliegenden Inseln beschrankt. Die Bliithen der Art Stackhousia

monogyna, die den folgenden Untersuchungen zu Grunde liegt, hat

'*
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drei vollstandig getrennte, nahezu runde Karpelle, von denen jedes

eine Samenanlage enthalt, welche zurZeit derReife ein besonderes gut

entwickeltes Gefassbiindel zeigt, welches langs der Raphe zur Chalaza-

region verlauft (Fig. 29). Das eine Integument ist ziemlich dick und

vergrossert sich nach der Befruchtung durch Wachsthum seiner Zellen.

Die aussere Epithellage entwickelt grosse Schleimzellen in der Gegend
der Mikropyle und einige an der Raphe nahe dem Funiculus, die

wahrscheinlich bei der Befruchtung als Leitungszellen dienen. Der

Mikropylenkanal ist geschlossen, der Yerlauf des Pollenschlauchs aber

stets in der unmittelbaren Nahe desselben.

Der ausgebildete Embryosack enthalt eine periphere Lage von

iibrig gebliebenen Nucelluszellen, deren Lage in der Gegend der

Mikropyle am dicksten ist (Fig. 29«). In diesem Stadium ist auch

ein durch seine grosseren und regelmassigeren Zellen hervortretendes

Tapetum leicht zu unterscheiden (Fig. 29^). Die Synergiden sind im

Yergleich zur Eizelle klein. Die beiden Embryosackkerne bleiben

Fig. 25-28 Stackhousia monogyne. Entwickelung des Embryosacks aus der

Archesporzelle. Fig. 28, Embryosack mit 15 Kernen.

bis kurz vor der Befruchtung getrennt. Das eigenthunilichste am

Embryosack ist das Vorhandensein einer grosseren Anzahl von An-

tipoden, welche dadurch zu stande kommen, dass, wahrend die Ent-

wickelung bis zum Stadium der acht Kerne normal ist (Fig. 25—27),

die dabei sich absondernden drei Antipoden noch einmal eine Thei-

lung erfahren. Der Nucleolus ist gewohnlich anfangs gross, nach

der Theilung aber sind die beiden Tochternucloolen kleiner und wenn

weitere Theilungen eintreten, wird ihre Grosse bedeutend reducirt

Ihre Theilung scheint eine directe zu sein, da ziemlich haufig ver-

langerte Nucleoli angetroffen wurden und wenn auch nicht alle

Theilungsstadien beobachtet werden konnten, so lasst doch nichts auf

Mitosis schliessen. Die meisten Kerne sind umgeben von Protoplasma

und das Ganze ist von einer Zellwand umschiossen. Den gemachten

Beobachtungen nach zu schliessen, theilen sich alle drei Antipoden

mehr als einmal, aber nicht alle gleich oft. Die gewohnliche Zahl
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von acht durfte wohl dadurch zu stande kommen, dasa zwei sich ein-

mal und eine sich zweimal theilt, Doch kommen auch 10, ja sogar

15 Zellen (Fig. 28), deren Entstehung auf ahniiche Weise erklart wer-

den kann, vor. Dass dieser Erscheinung irgend welche physiologische

Bedeutung zukommt, ist jedoch kaum wahrscheinlich, da es nicht zur

Bildung eines Gewebes kommt, wie es von Mile. Goldfluss (4) fiir

die Compositae und von Campbell fiir die Sparganiaceae gefunden

wurde. Von diesen unterscheiden sie sich schon dadurch, dass ihre

Bildung nicht von der Befruchtung abhangig ist, Sie konnen aber

auch nicht als ein primitiver

Charakter der Familie ange-

sehen werden, da dieselbe

beziiglich der iibrigen Ana-

tomie keine einfachen Ver-

haltnisse zeigt, aondern je-

denfalls nur als eine Art

Fragmentationsprocess. Mit

der Bildung des Endosperms

werden sie absorbirt. Die

weitere Samenentwickelung

ist normal. Das untere Ende

des Embryosacks zeichnet

sich ausserdem noch durch

einige starkgefarbte Zellen

mit schleimigen Wanden aus,

welche in Yerbindung mit

dem Primarbiindel stehen.

Das dazwischen liegende

Leitungsgewebe ist jedoch

71

t

Fig. 29, Stackhousia monogyna,
und ausgebildeter Embryosack.

n NuceliuB.

Samenanlage

t Tapetum,

so kurz, dass die wenig ver-
langerten Zellen nur bei genauer Beobachtung erkannt werden konnen.

Primulaceae.

Primula minima und Primula elatior wurden schon von Hof-
meister (10) kurz beschrieben, aber seine Arbeit bringt keine Ab-
bildungen. Weitere Arbeiten iiber diese Familie liegen von War-
ming (14) und Nesque (13) vor, aber auch diese behandeln die
Sache nicht voUstandig; ihre Resultate stimmen aber im Wesentlichen
mit meinen Beobachtungen iiberein, die an Primula denticulata.
Primula auricula, Primula rosea, Anagallis arvensis, Lysimachia
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stark

,

ciliata, Soldanella montana und Androsace septentrionalis angestellt

wurden und al8 deren Typus Primula denticulata angenomtnen

werden kann.

Der ausgebildete Einbryosack (Fig. 30) ist vom Funiculus weg
beinahe rechtwinkelig, gekriimmt. Das Tapetum ist gross

und protoplasmareich und bleibt es wahrend der ganzen Samenent-

wickelung bis zu seineni Verschwinden bei der Samenreife. Bei

Anagallis arvensis ist es grosser als bei den anderen untersuchten

Arten und besteht aus verlangerten sich stark farbenden Zellen,

welche sich bei Betrachtung der Samenanlage in auffallender Weise

bemerkbar machen.

Die Antipoden ver-

schwinden schon friihzeitig

und das nicht besonders

stark ausgebildete Integu-

ment beginnt zuglcich von

dem immer grosser werden-

den Embryosack absorbirt

Uebrigen

Ent-

zu werden. Im
jedoch ist die ganze

wickelung normal. Die In-

tegumentzellen

sich und

vergrossern

werden endlich

vollstandig aufgelost, bis auf

die Zellen der zwei Lagen

des ausseren Integuments,

deren Zellwande sich stark

Fig. 30. Primula denticulata. Samenanlage

mit ausgebildetem Embryosack.

verdicken und zur Samenschale werden, von der ausserdem die

ausserste aus grossen Zellen bestehende Lage sehr merkwiirdig ist.

Bei Lysimachia und besonders bei Anagallis verlangern sicii namlich

die Zellen der aussersten Lage des inneren Integuments, welche an

die Testa grenzen, ganz bedeutend (Fig. Slei). Diese beiden

Oattungen sind ausserdem auch durch die tiefe Einsenkung der

Samenanlage in die Placenta ausgezeiebnet. Im reifen Samen hegt

der Embryo in viel Endosperm eingebettet.

Plumbaginaceae.

Die Untersuchungen iiber diese Familie wurden angestellt bei

Armeria plantaginea, Armeria vulgaris, Goniolinum elatum und Statice
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latifolia. In alien wesentlichen Merkmalen stimmen sie so vollstandig

iiberein, dass eine einzige, Armeria plantaginea, als Typus genommen

werden kann.

Die gerade Saraenanlage zeigt zwei diinne Integumente und ent-

halt einen Embryosack, der die oberen drei Yiertel des Nucellus ein-

nimmt, der vor allem an der Basis langsam aufgelost wird. Der Ei-

apparat zeigt nichts besonderes. Die Antipoden sind einige Zeit nach

der Befruchtung noch vorhanden , verschwinden aber bald. Der

Endospermkern liegt nahe der Eizelle und erzeugt nach der Befruch-

tung in geringer Menge eine die Seiten des Embryosackes aus-

kleidende Lage von Endosperm. Zur Zeit der Befruchtung tritt eine

ausserste Lage des Nucellargewebes durch die Regelmassigkeit seiner

Zellen deutlich hervor (Fig. 32 ^w). Im oberen Theile der Saraenan-

lage umachlieaat sie den Embryosack und liegt zwischen ihm und

dem Mikropylenkanal. "Wenn sie auch bezughch der Regelmassigkeit

ihrer Zellen einem Tapetum gleicht, so hat sie doch nicht die physio-

logische Thatigkeit eines echten Tapetums, da sie keine auflosende

oder absorbirende Function auszuiiben scheint, Dieselbe bleibt, wenn
alle iibrigen Nucelluszellen aufgebraucht sind, als eine achiitzende

Lage des sich entwickelnden Embryosacks fast bis zur Reife des Em-
bryos erhalten. Der ausserste obere Theil dieser Lage in der Gegend
des Mikropylenkanals bildet durch tangentiale Theilungswande ein

zwei Zelliagen dickes Gewebe.

Der an der Chalaza gelegene Theil des Nucellus bleibt lange Zeit

erhalten und wird erst in einem spaten Entwickelungsstadium voll-

standig aufgelost.

rm
Starke erfiillt ist, umgibt den Embryo im reifen Samen, dessen Testa

aua dem ausaeren Integument gebildet ist.

Wir sehen also, dass in dieser Familie die Samenentwickelung
ganz normal ist, da kein Auswuchs oder irgend ein besonderer Theil

des Embryosacks vorhanden ist, wodurch dem sich entwickelnden
Embryosack in erhohtem Maasse Nahrung zugefiihrt werden konnte.

Da die Integumente sehr dunn sind, so ruhrt alles, was der Embryo
im Yerlaufe seiner Entwickelung aufbrauchen konnte, fast nur von
dem Nucellus her. Dadurch gibt sich eine Aehnlichkeit mit den Ge-
raniaceae, besonders mit Erodium und Pelargonium kund, wo auch der

Nucellus lange Zeit erhalten bleibt, urn als Nahrungsmaterial zu dienen.

Die Plumbaginaceae und die Primulaceae sind mit den Myrsina-
ceae nach Pax (3) die einzigen Familien unter den Sympetalen, die
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mit doppeltem Integument versehen sind, Dagegen schliessen sich

die Samenanlagen der Primulaceae an die der Sympetalen dadurch

an, dass der Nucellus wenig kraftig entwickelt wird und das innere

Integument ein Tapetum erzeugt,

Polemoniaceae.

Aus dieser Familie gelangten zur Uiitersuchung Polemonium

flavum, Polemonium coeruleum, Polemonium lacteum, Collomia coc-

cinea, Gilia tricolor, Gilia achillea, Gilia capitata, Phlox Drummontli

P'ig. 31. Anagallis ar-

vensis. Theil der Sa-

menanlage. ei ausser-

ordentlich vergrosserte

Zelllage des Integu-

ments, t Tapetum,

Fig. 32. Armeria plantaginea. Sa

nienanlage mit Anfang der Endo

spermbildung. tn Tapetum, n Nu

cellus.

und Leptosiphon androsace. Diese sind alle durch die grosse Aehn-

lichkeit ihrer Samenentwickelung ausgezeichnet, mit Ausnahme der

beiden letzteren, welche deshalb spater eigens abgehandelt werden

sollen. Der normale Typus der Familie wird so ziemlich dargestellt

von Polemonium flavum njid es soil diese daher auch als Schema der

Beschreibung dienen.

Sie besitzt nur ein Integument, jedoch ein gut abgegrenztes

Tapetum, innerhalb welchem noch wenige Reste von Nucellus erhalten
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sein konnen (Fig. 33). Die Antipoden verschwinden schon friihzeitig.

Die Integumentzellen an der Basis des Embryosacks zeigen in

jiingeren Stadien eine radiare Anordnung. Das in die Samenanlage

eintretende Gefassbiindel hort schon, bevor es die Chalaza erreicht

hat, auf.

Das Endosperm wird zuerst nur als eine peripherische Lage an

deinselben angelegt. Besonders auffallend ist eine Verschleimung der

Zellwande des Integuments zur Zeit der Endospermentwickelung

und zugleich ist auch die auflosende Wirkung des Tapetums auf alle

Theile des Embryosacks zu bemerken, Sehr bald, selbst schon zu

einer Zeit, in der der Embryo noch sehr klein ist, lagert sich

auch Starke in den ausseren

Lagen des Integuments ab und

dient spater, indem es aufgelost

wird, dem Endosperm als Nah-

rungsmaterial, sobald das Endo-

sperm gegen dasselbe vorwachst.

Die Starke verschwindet schon

vollstandig, bevor die schleimig

gewordenen Zellwande durch den

Druck des wachsenden Embryo-

sacks verdrangt werden. Die

ausserste Lage des Integuments

besteht aus grossen , saulenfor-

migen Zellen, welche zur Bildung

der Samenschaale verwendet wer-

den, Alles iibrige wird vollstan-

dig aufgelost. Im reifen Samen

nimmt der Embryo nahezu die

ganze Lange desselben ein und ist von viel Endosperm umgeben.
Phlox Drummondi stimmt mit Polemonium flavum darin iiberein,

dass am Embryosack kein als Haustorium dienender Auswuchs vor-

handen ist, unterscheidet sich aber durch den Mangel eines Tapetums
und das Auftreten einer besonderen Einrichtung, um das Nahrungs-
material von der Wand der Samenschaale zum Embryo und zum
Integument zu leiten. Das Wachsthum des Endosperms und die Auf-

losung des Integumentd geht in gleicher Weise vor sich, wie bei

Polemonium, ohne dass das Tapetum dabei betheiligt ist. Das Inte-

gument bezieht sein Nahrungsmaterial direct durch die Placenta und
die oben erwahnte besondere Leitungsbahn, welche eine Verschmelzung

Fig, 3S. J*olemoiiium flavum.

bildeter Embryosack.

Ausge-
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der Zellwande des Ovars gerade iiber dem Mikropylenkanal und der-

jenigen Zellen, die das ausserste Ende desseiben umgeben, darstellt.

Der Begum dieser Verschmelzung kann zuweilen schon zur Zeit des

ausgebiideten Embryosacks beobachtet werden als eine Papille der

aussersten Lage der Ovarzellen, die direct u\)er der Oeffnung des

Mikropylenkanals liegt (Pig. B4jp), und

welche dureh eine betrachtUche Yer-

langerung dieser Zellen zu sfande

kommt. Schon wenn ein zweizelliger p
Embryo vorhanden ist, ist der enge

Raum zwischen der Samenanlage und

dieser Hervorragung vollstandig ge-

sehwunden und die verlangerten Zellen

sind mit ihren aussersten Wanden gegen

die aussersten Zellen in der Mikro-

pylenregion gestossen und da gewohn-

lich eine Einsenkung gerade iiber dem
Kauai vorhanden ist, so wachsen die

langsteu Zelleu dieser Papiile in die-

selbe hinein (Pig. 35p). Die weitere

Folge ist, dass auch in den benach-

barten Regionen , namlich langs des

Mikropylenkanals und unterhalb des

Auawuchses des Ovars, eine Verlanger-

ung der Zellen eintritt, wodurcb ein

Bild zu stande kommt, wie es Fig. 36

zeigt. In diesem 8tadium ist ancb die

Entwickelung des Embryos schon sehr

weit vorgeschritten und das Integument

zeichnet aich durch Starkereichthum in

seinen aussersten Zellen aus. Bei einer

Betrachtung der Fig. 36 zeigte sich,

dass ein zusammenhangender Strang

von Leitungagewebe sieb von dem

tieferJiegenden Ovar allmahlich gegen

Die

Fig. 34. Phlox Drumraondi,

gebildeter
' Embryosack, /)

fangsstadiuro der PapiHe.

AU8-

Aji-

die Basis des Embryos hinzieht.

einzige Unterbrechung dieses Systems von verlangerten Leitungszellen

bildet eine ungemhr balbkreiafomige Masse kleiner Zellen, die in

den Embryosack vorragen und an welchen der Embryotrager sitzt.

Die Bildung dieses Gewebea uimmt ihren Anfang, wahrend der Em-
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bryo noch ganz klein iat und entsteht durch eine Theilung der

untersten Integumentzellen in der Gegend des Embryotragers

(Fig. 37 a und Fig. 38 a), Dies ist eine einzig dastehende Gewebe-

bildung, welche sonst bei keiner der untersuchten Arten vorkommt

und deren Bedeutung wabrscheinlich eine rein physiologische ist, die

aus den daruberliegenden Leitungszellen kommenden NahrstofFe zu

sammeln, um sie von hier durch den Embryotrager dem Embryo zu-

zufuhren. Da auf diese Weise eine breite Zellflache gegen das

Fig. 35. Phlox Drummondi.

Dreizelliger Embryo. Die

Papjlle (p) hat die Mikro-

pyle erreicht.

Fig. 36. Aelteres Stadium wie bei Fig. 34, mit Jod

gefarbt, wodurch die Verbreitung der Starke ge-

zeigt ist. p Papille, a Auswuchs des Integuments.

schmale Ende der Integumentzellen liegt, von welchen das Nahrungs-
material kommt, so ist eine raschere Nahrungsaufnahme ermoglicht,

als wenn das schmale Ende des Embryotragers allein diesem Zwecke
dienen wurde und seine Wirkung kommt daher der eines Trichters

gleich.

Auf dem in Pig. 36 gezeigten Stadium sind ausserdem Zellen

wahrnehmbar, welche keine Starke enthalten, namlich die der ausseren
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Oder zweier Lagen der uber dem Mikropylenkanal und langs desselben
liegenden Fruchtknotenwand. Eine Untersuchung des ganzen Inte-
guments zeigt andererseits die Thatsaclie, dass der grosste Vorrath
von Starke in den Zellen vorhanden ist, die umnittelbar urn die

Mikropyle herumliegen. Ausserdem hi auch in den ausseren Lagen
der Integunientzellen iiber die ganze Samenanlage bin Starke, jedoch
in geringerer Menge, abgelagert, Durcb Fehling'sche Losung konnte
in dem Leitungsgewebe und in den starkefuhrenden Zelllagen auch
Zucker nachgewiesen werden.

a

Fig. 37. Phlox Drummondi.
Beginn des embryotragen-
den Auswuchses, desaen

ausgebildeten Zustand Fig.

36 a zeigt.

em

Fig. 38. Phlox Drummondi. Ziemlich vorgeriicktes Sta-

dium, in welchem die Leitungsbahn {Ih) von Endo-

sperm (fi) unterbrochen ist. p Papille , em Embryo.

Die oben beschriebene Einrichtung bleibt jedoch nicht wahrend

der ganzen Embryoentwickelung in Thatigkeit, denn sobald die Endo-

spermentwickelung ziemlich wait fortgeschritten ist, wird der Embryo
aus seiner Verbindung mit der Papille gelost und wenn der Embryo

schon eine bedeutende Grosse erreicht hat und die Cotyledonen gut

entwickelt sind, werden die Zellen der Papille, sowie die umliegen-

den Zellen allmahlich aufgelost (Pig. 38). Zu dieser Zeit werden

auch die Zellwande des Leitungsgewebes in der Fruchtknotenwand

verdickt und gelb und schliesslich in Sklerenchym umgewandelt

(Fig. 38^). Dieser Theil hangt in vorgeruckten Stadien dem jungen

Samen mit ziemlicher Festigkeit an, aber in den altesten Stadien

niacht sich der Samen von der Papille los und es ist an demselben

an dieser Stelle eine deutliche Vertiefung wahrnehmbar.

Leptosiphon androsace unterscheidet sich von Polemonium wie

Phlox "Drummondi durcb das vollstandige Fehlen des Tapetums. Im

Gegensatz zu Phlox jedoch ist keine Verschmelzung des Integuments

an der Mikropylenregion mit der Fruchtknotenwand vorhanden. Der
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Embryoaack iat jedoch in einen fertilen Theil und einen als Hausto-

rium dienenden getheilt, ahnlich wie bei Lmum. Der junge Embryo-

sack ist kurz vor der Bildung dea Eiapparates sehr verlangert und

ubt eine stark auflosende Thatigkeit auf alle umliegenden Zellen

des Integuments, namentlich

in den untersten Theilen aus.

In diesem fruben Entwicke-

lungsatadium ist ein Unter-

acbied der beiden Theile

bereits bemerkbar, nament-

lich durch die Lage der

Antipoden , welcbe nicht

Fig. 39. L^eptoBiphon androaace. Fig. 40. Leptosiphon androsace. Periphe-

Auagebildeter Embryoaack. risches Endosperm, dessen unterster Theil

in das Haustorium eingewandert ist.

immer bis zum auasersten Ende vorriicken, aondern sich in der

Region befinden, in der die Basis des fertilen Theils ist. An dieser

Stelle gehen ale auch bald zu Grunde. Im oberen Theile tritt sehr

bald auch eine Erweiterung ein, die bis zur voUstandigen Ausbildung

des Embryosacks immer mehr fortschreitet. Das Haustorium ist rohren-

formig und macht etwaa iiber die Halfte des ganzen Embryosacks
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aus (Fig. 39), Nach der Befruchtung bildet sich das Endosperm als

eine peripherische Lage, von der einige Kerne mit Protoplasma in das

Hauatorium vordringen; sie ist in den verscliiedenen Fallen verschieden,

aber immer tritt an dieser Stelle eine Zellwand auf, welche wahr-

scheinlich vom Endosperm selbst gebildet wird (Fig. 40). Die das

Haustorium umgebenden Integumentzellen verlangern sich in senk-

rechter Eichtung zur Langsachse des Haustoriums, wodurch eine Ver-

engung des Haustoriumkanals herbeigefiihrt werden kann. Die Wande
dieser Zellen, sowie derjenigen, in welche die Basis des Haustoriums

vordringt, werd en schleimig und die Endospermmasse , die in den

oberen Theil des Haustoriums vorragt, zeigt, dass dort eine iiber-

massig grosse Menge von Nahrungsmaterial vorhanden ist. Der Fort-

satz des Endosperms, der in den oberen Theil des Haustoriums ein-

getreten ist , erstreckt sich nicht mehr weiter in dasselbe hinein,

das iiber ihm ausgebildete Endosperm aber dehnt sich nach alien

Seiten aus, indem es das Integument und die schon schleimig ge-

wordenen Zellwande in der Gegend des Haustoriums auflost (Pig. 42).

Fig. 41. Samenanlage zu Fig. 40. a entleerte Zellen

niit Terschleimten Wanden, b protoplaamaarme

Zellen mit noch nicht verschleimten "Wanden.

Die Bchattirten Theile enthaiten Starke.

\ V

a

Fig. 42. Leptosiphon androsace.

Endospermentwickelung eines

spateren Entwickelungsstadiums.

a Haustoriumtheil, um welchen

mehr Endosperm von oben nach

unten herum wSchst.

Spatere Stadien zeigen eine nahezu abgerundete Masse von Endo-

sperm im unteren Theile. Die ganze ubrige Samenentwickelung ist

normal. Eine Bigenthiimlicbkeit muss noch angefiihrt werden. Zu

einer Zeit, in der das Wachsthum des Endosperms vor sich geht, ist

der Umriss des Embryosacks oft ausserst unregelmassig und da kein

Tapetum vorhanden ist, so kommt es haufig vor, dass das Integument

an den verschiedenen Theilen verschieden schnell aufgelost wird, wo-

Flora 1901. 2^
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durch YorsprCinge des Endosperms entstehen, die sich von denen dea

Haustoriums nicht wesentlich unterscheiden. Wie bei Phlox und

Polemonium, ist auch hier Starke in den ausseren Integumentzellen

vorhanden, die ebenfalls spater aufgebraucht wird (Fig. 41).

Hydrophyllaceae.

Die folgenden Untersuchungen wurden an Phacelia congesta,

Phacelia tanacetifolia und Phacelia Whitlavia angestellt und die Resul-

tate derselben stimmen mit denen, welcbe Hofmeiater (10) bei

Nemophila insignia fand, vollstandig uberein. Phacelia congeata und

Phacelia tanacetifolia haben eine langgeatreckte Samenanlage, wahrend

sie bei Phacelia Whitlavia kurz ist. Alle haben ein Integument, In-

folge ihrer Uebereinatimmung geniigt ea, eine Phacelia congeata als

Typus zu nehmen,

Der etwaa in die Lange gezogene, ausgebildete Embryoaack zeigt

ein gut entwickeltea Tapetum, zwischen deasen unterem Ende noch

etwaa Nucellus erhalten ist. Auf dieaem liegen gewohnlich die Anti-

poden. In den Funiculua tritt ein Gefassbiindel ein, das sich bis zur

Chalaza eratreckt, Zwischen dem Ende desaelben und der Baaia des

Embryosacks liegt ein Strang von verlangerten Zellen, welche bei

dem ausgebildeten Embryosack ziemlich stark auffallen. Gleich nach

der Befruchtung entwickelt sich das Endosperm und fiillt den Embryo-

sack ganz mit Gewebe, wobei sich zugleich die ganze Samenanlage

stark verlangert und mit ihr die Zellen an der Basis des Embryo-

sacks. Obgleich kein eigentiiches Haustorium vorhanden ist, so kann

doch nicht zweifelhaft sein, dass der Embryosack durch sein ausserstes

basales Ende mit Hilfe der langgestreckten Leitungszellen eine grossere

Menge von Nahrung beziehen kann, als durch die ubrigen Theile

seiner Oberfiache (Pig. 43). Die Zellen in dem Winkel zwischen

Tapetum und Chalazaende am oberen Abschnitt des Leitungsgewebes

sind sehr protoplasmareich. Das Tapetum ist in seiner ganzen Aus-

dehnung thatig, Nahrungsmaterial aus dem umgebenden Integument

aufzunehmen und den ausseren Endospermzellen zuzufiihren. Die

Entwickelung des Embryos erfolgt jedoch erst verhaltnissmassig spat,

oder erst nachdem der Embryosack sehr gross geworden ist und sich

viel Endosperm gebildet hat. Ebenso bleibt das Tapetum so lange

erhalten, bis das Integument nahezu vollstandig aufgebraucht ist.

Phacelia tanacetifolia unterscheidet sich nur durch eine seitliche

Ausbildung des Endosperms, auch ist die ausserste Lage des Inte-

guments bei dieser Art durch die Grosse ihrer Zellen ausgezeichnet.
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Myoporaceae.^)
Diese Familie, welche fast nur in Australien und den umliegen-

den Inseln verbreitet ist, wurde nach ihrer systematischen Yerwandt-
schaft in die Nahe der Scrophulariaceae und Verbenaceae gestellt.
I)er dreifacherige Pruchtknoten enthalt gewohnlich in jedem Fach
eine Samenanlage.
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Fig. 43. Phacelia congesta, Samenanlage. e Endo- Fig. 44. Myoporura serratura

sperm, t Tapetum, n Nucellus, s Leitungsgewebe Ausgebildeter Embryoeack.
an der Chalaza, v Gefassbiindel, em Embryo.

Der reife Embryosack ist stark verlangert und fast in seiner

ganzen Lange von einem breiten Tapetum umzogen (Pig. 44). In der

Mykropylenregion erstreckt er sich iiber das Tapetum in das Integu-

ment hinaus und bildet in letzterem eine umfangreiche Hohlung, in

welcher der Eiapparat liegt. Der Endospermkern liegt nahe unter-

halb der Mitte des Embryosacks. Das zwischenliegende Protoplasnia

iat gewohnlich sehr dicht und enthalt mehr oder weniger Starke.

Antipoden sind vorhanden, gewohnlich aber schon sehr in Auflosung

begriiFen ; auch der Nucellus in der Chalazaregion des Samens ist zur

Zeit der Befruchtung nahezu oder voUstandig aufgelost und dadurch

1) XJntersuoht wurde von Prof. Goebel in "Westaustralien gesammeltes

Alkohoimaterial.

20*
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der erste Anlass zu einem Auswuchs in das Integument gegeben. Das

aus der Placenta eintretende Gefassbundel erstreckt sich bis nahe an

die Basis des Embryosacks (Fig. 45). Zu gleicher Zeit ist die be-

fruchtete Eizelie durch eine Verlangerung der Suspensorzelle nacb

abwarts geriickt worden und von zahlreichem Endosperm umgeben

(Fig. 46, 47). Bei der Untersuchung nach Quellen der Nahrungsauf-

nahme konnten zwei bestimmte Regionen

wahrgenommen werden. Die eine wird

gebildet von dem Nahrgewebe am Ende

des Gefassbiindels, wo sich besonders proto-

plasmareicheZellmassenvorfinden,inwelche

das Haustorium eindringt (Fig. 45). Die

andere Region ist eine protoplasmareiche

Region von Zellgeweben, welche sich von

dem Auswuchs der Mikropyle durch die

Placenta in die Fruchtknotenwand aus-

dehnt (Pig. 48). Die Zellen um den Aus-

wuchs haben schleimige Wande, ebenso

diejenigen an der Chalaza, bei welchen

i

J

^.

Fig. 46. Myoporum serratum. Samen-
anlage kurz nach der Befruchtung.

Schattirte Theile stellen protoplasma-

reiche ZeUen dar.

Fig. 46. Myoporum serratum. Verlangerter

Zustand des Embryosacks mit jungem Endo-

sperm. Die Basis des Embryosacks biegt

sich gegen das Ende des Gefassbiindele.

jedoch die Verschleimung erst spater eintritt. Das Integument ist

ausnahmslos arm an Inhaltsstoffen, Die Endospermentwickelung ist

ungleichmassig, da sie in der Mitte des Embryosacks in ausgedehn-
terem Masse eintritt wie in den ubrigen Theilen, wodurch eine Ver-
breiterung desselben in seinem mittleren Theile hervorgerufen wird
(Fig. 49, 50, 51). Das Tapetum, das sich fiber den ganzen Embryo-
sack erstreckt, mit Ausnahme der oben erwahnten Ausbuchtungen
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oder Haustorien , erfahrt an dem verbreiterten Theile eine ziemlich

Starke Auflosung. Die in dem oberen Theil des verlangerten Ab-

schnittes eingebettete Eizelle ist in diesem Stadium von dem sie um-

gebenden Endosperm noch schwer zu unterscheiden. Dieses ist seiner-

seits je nach seiner Lage wieder verschieden geartet, indem es sich

nun aucb in den beiden engeren Theilen an der Chalaza und Mikro-

pyie allmahlich erweitert und ausserdem reich an Inhaltsstoffen wird,

wodurch es sich ebenfails von dem mittleren Theile wesentlich unter-

scheidet. Dieser Reichthum an Material erklart sich aus der ii>nigen

Beriihrung mit dem Nahrgewebe dieser beiden Regionen, die die An-

haufung im Endosperm bedingen. Jetzt ist auch der Embryo, obwohl

er zu dieser Zeit noch sehr klein ist, leicht wahrnehmbar (Pig, 51).

Fig, 47, Myoporum
Berratum. Micro-

pylenende des Em-
bryoBacks mit ver-

langertem Suspen-

sor.

Fig. 48. Myoporum

serratum. Embryo-

sack kurz naoh der

Befruchtung. Die

schattirtenTheile stel-

len NShrgewebe dar.

Fig. 49 zeigt den TJnterschied in

den verechiedenen Theilen des

Embryosacks bei Myoporum ser-

ratum. Die Endospermzellen des

oberen Theils sowie Suspensor und

Vorembryo sind nicht gezeichnet.

Die weitere Entwickelung besteht wahrscheinlich nur in dem weiteren

Wachsthum des Endosperms und des Embryos bis zum voUigen Auf-

brauch des Integuments, was aber wegen mangelhaften Materials

nicht weiter verfolgt werden konnte.

Globulariaceae,

Aus dieser kleinen, aber sehr interessanten Familie gelangte Globu-

laria cordifolia zur Untersuchung. Die hangende anatrope Samenanlage
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enthalt einen cylindrisclien Embryosack, dessen Basis in das einzige

Integument hinabge^achsen ist und dabei eine Form darstellt
,
wie

sie Fig. 52 zeigt. Der Nucellus ist zu dieser Zeit vollstandig absorbirt.

Das Tapetum ist niemals sehr gross und in diesem Stadium sehr kurz,

u

-^4

Fig. 50 u. 51. Myoporum serralum. Successive Sta-

dien in der Entwickelung der oberen Theile dee

EmbryoBacks. In Fig. 50 ist der Suspensor und

Vorembryo nicht von dem umliegenden Endo-

sperm zu untersoheiden.

Fig. 52. Globularia cordifolia

Ausgebildeter Embryosack.

g Nahrge-webe, an Antipoden.

80 das der Eiapparat in dem oberen Theil wie in einem kleinen, ver-

langerten Auswuchs des Embryosacks liegt. Die Synergiden sind

klein und liegen oberhalb der Eizelle. Der Endospermkern befindet

sich in einiger Entfernung weiter unten und innerhalb der Begrenzung

des Tapetums. Die Antipoden im aussersten Ende des Embryosacks
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sind oft in einem Langsschnitt nicht zu sehen, da sie in seitlichen

Ausbuchtungen liegen, in welchon sie sich durch Zellwande als grosse

blaaenformige Zellen abgrenzen (Fig. 52 an). Dies iat charakteristisch

und findet in keiner der untersuchten Faniilion eine Parallele. Die

in die peripherische Lage von Protoplasma eingebetteten Kerne bleiben

bis in ganz spaten Stadien derEndospermentwickelung sichtbar, gehen

aber dann zu Grunde, Die centrale Region des Integuments zeigt

eine cambiumartige Anordnung ihrer Zellen, deren rasche Vermehrung

in longitutinaler Richtung eine Verlangerung der Samenanlage und

dadurch eine Yerlangerung des Embryosacks herbeigefiihrt hat. In der

Nahe der Mikropyle zeigt sich ein gut ausgebildetes Nahrgewebe, das

spater bei der Bildung des Endosperms betheiligt ist (Fig. 52^).

Nach der Befruchtung theilt sich der

Endospermkern so , dass ein Kern in der

oberen Region des Embryosacks zuriickbleibt,

der andere gegen die Antipodenregion hinab-

ff^
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Fig. 53. Erste Thei-

lung desEndoBperm-

kerns.

Fig. 54. Weitere Entwickelung

des Endospermkerns und Bil-

dung der Scheidewand.

Fig. 55. Embryosack, in

welchem vier Kerne um

die Eizelle herum liegen.

wandert (Fig. 53). Sobald dieser das untere Ende des Tapetums er-

reicht hat, bildet sich eine Querwand in der Mitte des Embryosacks,

wahrend die Kerne nochmals eine Theilung erfahren (Fig. 54). Der

obere Theil ist dazu bestimmt, den Embryo und das Endosperm zu

tragen, wahrend der untere als Haustorium dient. Das Endosperm

entwickelt sich ziemhch rasch und es finden sich bald Kerne nahe

der Querwand, wahrend andere, vier an der Zahl, auf den vier Seiten

der Eizelle zu liegen kommen (Fig. 55). Diese bewegen sich nach
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aufwarts gegen den Mikropylenkanal, die Eizelle verlangert sich nach

abwarts und zugleich verschwinden die Synergiden und der untere

Theil des Mikropylenkanals erweitert sich ein wenig. Das obere

Ende des Embryosacks wachst in den Mikropylenkanal hinaus als

eine weite Rohre, in welche die vier unterdessen etwas vergrosserten

Kerne zu liegen kommen (Fig, 56). Der iibrige Theil des Endosperms

ist ebenfalls nach aufwatts gewandert, aber in der Nahe des Tapetum-

endes plotzlich abgebrochen und bildet

dort Gewebe (Fig. 56 und 57), in

welches der zu dieser Zeit schon vor-

handene Embryo eingebettet liegt.

Ueber ihm wachst die Aussackung oder

das Haustorium immer mehr in die

Lange, bis dadurch die Oeffnung des

Mikropylenkanals erreicht und schliess-

lich sein oberstes Ende mit dem uber

dem Mikropylenkanal befindlichen Ge-

Fig. 56, 57. Globularia cordifolia. Stadien in

der Entwickelung des Mikropylenhaustoriums.

Fig. 58. Globularia cordifolia.

Das Mikropylenhaustorium und

der obere Theil des Embryo-

sacks. / Funiculus, p Palis-

sadenzellen des Fruchtknotens.

Dieser Lfingsschnitt ist reoht-

winkelig zu dem der Fig. 56

und 57 gerichtet.

webe in Beruhrung kommt (Pig. 57). Die weitere Ausdehnung des-

selben erstreckt sich nicht nur in die Dicke, sondern auch in die

Lange, indem es nach oben, unten und nach den Seiten sich zwischen
das Gewebe einschiebt und sich schliesslich iiber das gauze obere
Ende der Samenanlage ausbreitet. Wahrend dieser ganzen Zeit bleibt

das Haustorium in unmittelbarer Verbindung mit den darunterliegen-
den Endospermzellen

, deren immer reicher werdender Inhalt von
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seiner wirksamen Th&tigkeit Zeugniss gibt. In welch ausgiebiger

Weise die Weiterentwickelung des Haustoriums vor sich geht, zeigt

Fig. 58, welche einen Langsschnitt senkrecht zu der Eaphe und

Mikropyle einschliessenden Ebene darstellt, Sobald namlich die Be-

ruhrung der Fruchtknotenwand erfolgt ist, treibt das Haustorium

fadenformige Auswiichse, welche theils zwischen den jungen Samen und

Fig. 59. NetzfSrmige Ver-

diokungen auf den Zell-

wfinden der Palissadenzel-

len des Fruchtknotens.

Fig. 61. Globularia oordifolia. Verlangerte basale

Endospermzellen zur Bildung einee Haustoriums.

Pig. 60.

folia.

Globularia cordi-

Chalazahaustorium

mit dem Seitenauswuchs.

an Antipoden.

Fig 62. Giobularia cordifolia. Chalazaende der

Samenanlage , in dem viele Haustorien sicb ge-

bildet haben. an Antipoden.

die Fruchtknotenwand hinabwachsen, theik aufwarts langs des Funiculus

gegeii die Placenta sich erstrecken. Die Kerne jedoch bleiben stets in der

Centralmasee des Protoplasmas und sind durch eine ausserst unregel-

massige Gestalt ausgezeichnet. Ihre Zahl,^ urspriinglich vier, kann zu-

letzt auf sieben oder vielleicht mehranwachsen. Diese Teranderungen am
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Haustoriiim stehen im Zusammenhang mit denen am Suspensor, indem

durch Verlangerung seiner Zellen der Embryo bis nahe in das Centrum

der Endospermmasse vorgeschoben wurde. Auch die begrenzende

Fruchtknotenwand zeigt Veranderungen, die namentlich in einer be-

deutenden "Verlangerung der obersten Zellen bestehen, wodurch eine

palissadenformige Zelllage entsteht, die von dem Funiculus weg an

Brcite abnimmt. Sie sind arm an Inhalt und besitzen schleimige

Wande (Fig. bSp). Da diese Erscheinung nur in der Gegend des

Fig. 63. Schematischer

LangBschnitt durch die

Samenanlage in den Sta-

dien der Fig. 58 und 62.

Fig. 64. Fast reifer Samen,
in welchem noch ein Theil

des Mikropylenhaustoriums

erhalten ist.

Fig. 65. Gentiana pneumo

nanthe. Ausgebildeter Em-

bryosack.

Mikropylenhaustoriums eintritt, so liegt die Yermuthung nahe, dass

diese Yeranderung in Gestalt und Inhalt der Zellen zum Zwecke der

Leitung der Nahrstoife aus der Fruchtknotenwand eingetreten ist.

In alteren Stadien zeigen diese Zellen eine netzformige Yerdickung
ihrer Wande, wie sie oft bei Tracheiden beobachtet wird und die

mit Jodfuchsin eine tiefrothe Farbung annehmen (Fig. 59). Weitere
Yeranderungen in der Mikropylenregion bestehen ausschliesslich in

einer Zunahme des Haustoriums an Grosse in seinen Auslaufern, wie
in seiner Centralmasse und das Endresultat ist eine allmahliche Auf-
losung des Funiculus, bis schliesslich auch die Thatigkeit des Hau-
storiums beendigt und dieses von dem nach oben nachruckenden
Endosperm mit dem Integument aufgebraucht wird (Fig. 64).
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Wahrend sich an der Mikropyle die im Yorstehenden geschilderten

Vorgange abspielten, hat auch das Haustorium an der Chalaza sich

in dem umgebenden Integument stark ausgebreitet. In friiheren

Stadien finden wir auch hier nur eine rohrenfdrmige Verlangerung

des Embryosacks, die gerade nach abwarts bis nahe an das Ende der

Samenanlage yordringt, aber schon friihzeitig durch eine Wand abge-

trennt wird (Fig. 55). Dieselbe enthalt dann die drei Antipoden in

dem aussersten unteren Ende. Da sie jedoch keine besondere Be-

deutung erlangen, gehen sie allmahlich zu Grunde. Ausserdem sind

in dem Haustorium noch zwei oder mehr Endospermkerne vorhanden,

welche vor der Bildung der Scheidewand in dasselbe eingewandert

sind. Diese Kerne bewegen sich nach abwarts gegen das untere Ende

des Haustoriums, wo wahrscheinlich durch ihre Anwesenheit eine

Starke Auflosung der seitlich gelegenen Integumentzellen eingeleitet

wird. Das Resultat ist bald eine betrachtliche Aussackung des Hau-

storiums, welches durch das Integument hindurch in kurzer Zeit gegen

die aussere Pruchtknotenwand stossen kann. Dieser Process setzt

sich so lange fort, bis eine sehr grosse Hohlung, wie in Fig. 60, ge-

schajffen ist. Eine Vermebrung der Kerne scheint jedoch nicht ein-

zutreten, doch ahnlich wie in der Mikropylenregion eine starke Ver-

grosserung derselben. Unterdessen ist die junge Masse des oberen

Endosperms nach abwarts gegen die Scheidewand gewachsen und hat

Zellen zuerst in zwei Verticalreihen gebildet, die aber spater in vielen

Reihen angeordnet liegen. Bald beginnen auch die unteren Zellen

dieser Endospermmasse sich zu verlangern und nach abwarts in das

umliegende Integument zu wachsen, wobei zugleich die Kerne an

Grosse zunehmen und in die Enden der Zellen wandern, welche spater

lange gebogene Schlauche darstellen. Die oberhalb Hegenden Endo-

spermzeilen verlangern sich ebenfalls und erfahren eine ahnliche Um-

wandlung zur Rohrenform, bis schliesslich das ganze benachbarte

Integument durch ein gut entwickeltes System von Endosperm-

schlauchen durchbohrt und eine rasche Auflosung ihrer Zellen ein-

geleitet ist (Fig. 61 und 62). Die weiteren Stadien zeigen nur die

abwarts wachsende Hauptmasse des Endosperms und schliesslich die

Absorption alles herumliegenden Gewebes.

Wie aus der Arbeit von Hofmeister (9) zu ersehen ist, scheint

eine ahnliche Trennung des Embryosacks in einen oberen und unteren

Theil bei Globularia vulgaris vor sich zu gehen. Er sagt von dieser Art,

^das unterste Zellenpaar desselben (Endosperm) streckt sich sehr be-

trachtlich in die Lange" (10), was auf ein Haustorium in der Chalaza-
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region hinweist, Seine Abbildung eines jungen Stadiums dieser Art

zeigt die langen fraglichen Zellen und auch den Beginn des Haustoriums

an der Mikropyle, unter welcheni das schon gebildete Endosperni-

gewebe liegt.

Eine von Wettstein ausgesprochene Verwandtschaft der Globu-

lariaceae mit den Scrophulariaceae , die von Dr, ^alicka-Iwa-
n o w 8 k a bearbeitet wurden, scheint sich, wenn wir ihre Abbildungen

mit den von mir gefundenen Resultaten vergleichen, zu bestatigen,

namentlich mit Bezug auf das gut ausgebildete Haustorium in der

Mikropylenregion, das sich durch Ausdehnung und Gestalt von dem

bei 0lobularia wenig unterscheidet. Die Chalazaregion zeigt einen

Auswuchs des Endosperms, aber von geringer Ausdehnung.

Gentianaceae.

Hofmeister (10), der uber einen Yertreter dieser Pamilie,

Gentiana ciliata, arbeitete, gab seiner Arbeit zwar keine Abbildungen

bei, es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass es sich bei der unter-

suchten Art um eine normale Samenentwickelung handelt. Auch bei

den von mir untersuchten Arten, Gentiana cruciata, G. asclepiadea,

Fig. 66. Menianthes trifoliata. Samenanlage.

Fig. 67 . Vincetoxicum officinale

AuBgebildeter Embryosack.

G. pneumonanthe , G. Germanica, Erythraea elodes, E. Centaurium
und Menyanthes trifoliata, konnte ich mit Ausnahme der letzten fast

vollstandige Uebereinstimmung finden. Als Typus fur die eingehen-

dere Beschreibung soil Gentiana pneumonanthe gen6mmen werden.

Es ist kein Tapetum und nur ein einziges Integument vorhanden.
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welches nach der Befruchtung nicht wesentlich durch die Vermehrung
seiner Zellen anwachst (Fig, 65). Die Antipoden bleiben nur kurze

Zeit nach dem Beginn der Endospernientwickelung erhalten. Dieses

ordnet sich zuerst peripherisch an, und zwar in der Gegend des Em-
bryos etwas dichter, bald aber fiillt es den Embryosack vollstandig aus.

Dabei wird das Integument allmahlicb aufgebraucht, bis die grosszel-

lige Epithellage, welche zur Bildung der Testa Verwendung findet,

erreicht ist. Ein Gefassbiindel ist nicht vorhanden.

Bei Menyanthes unteracheidet sich die Samenanlage von der des

Typus der Gentianaceae, Ein gut ausgebildetes Tapetum kleidet den

Embryosack aus, erstreckt sich jedoch nicht bis zum Eiapparat, der

in einem Auswucha des Embryosacks liegt (Fig. 66). Die Samenanlage

ist scheibenformig und wird in ihrer ganzen Lange von einem gut aus-

gebildeten Gefassbundel durchzogen. Die Zellen an der Basis des

Embryosacks haben eine auffallend radiale Anordnung. Das Endo-

sperm ist von vornherein solid und auch die weitere Entwickelung

des Samens ist normal.

Die Gattung Menyanthes ist deshalb auch schon von Warming
(15) als Typus einer Unterabtheilung — die Menyantheae — ange-

sehen worden. Ebenso theilt Gilg (3) die Familie in zwei Gruppen,

von denen eine von den Menyantheae gebildet wird. Auch durch die

meinerseits gefundenen Differenzen wird es wahrscheinlich, dass man

aus den Untergruppen der einen Familie vielleicht nicht ohne Grund

zwei eigene Familien aufzustellen berechtigt ist.

Asclepiadaceae.

Aus dieaer Familie war mir Material von Vincetoxicum officinale,

Asclepias Cornuti und A. incarnata zuganglich und zwar zeigten die-

selben in dem Haupttheil der Entwickelung vollstandige Ueberein-

stimmung, weshalb Vincetoxicum als Typus durchgefuhrt werden soil.

Die Samenanlage ist verhaltnissmassig kiein und enthalt ausser-

dem Starke, wahrend seine iibrigen Elemente, wie Eiapparat, Endo-

spermkern und Antipoden, vorhanden sind (Fig. 67). Im Gefolg der

Befruchtung beginnt ein rasches Wachsthum des Integuments in die

Dicke, die hauptsachlich durch die Vermehrung der Zellen, aber auch

durch ihre Vergrosserung zu stande kommt und zwar erfolgt dieses

Wachsthum so rasch, dass ein Wachsthum des Embryosacks anfangs

im Vergleich dazu kaum bemerkbar ist (Fig. 68). Die namentlich

durch das Wachsthum des Integuments in einer Ebene entstandenen
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abgeplatteten Samenanlagen liegen in dem Ovar dachziegelartig iiber-

einander.

Das Endosperm fiillt nach seiner Entwickelung den Embryosack

ganz mit festem Gewebe aus. Seine Zunahme geschieht auf Kosten

des umliegenden Integuments, wobei dasselbe jedoch seinen regel-

massigen Umriss beibebalt. Die befruclitete Eizelle beginnt sich schon

zu theilen, bevor noch viel Endosperm sich angehauft hat, auch bildet

sie nicht zuerst die gewohnlicb auftretende Zellreihe. Die ersten

Theilungen des Suspensors erzeugen dagegen ein kegelformiges Ge-

webe, welches sich in den Winkel zwischen Embryosack und Mikro-

pyle einschiebt (Fig. 69). Sobald diese Papille ein wenig grosser

Fig. 69. Yincetoxicum offi-

cinale, Beginn der Ent-

wickelung de 8 basaleu

Suspensorgewebes. e En-

dosperm.

iiiniiKiirii*

Fig. 70. AuBgebildeter

Zuatand des Suspensor-

gewebefl.

Fig. 68. yincetoxicum officinale. Zwei schematisch
dargestellte Stadien in der Entwickelung des Integu-
ments und dea Embryosacks. Die kleine Figur ist im

gleichen Verhaltniss gezeiohnet wie die grosse.

wird, entwickelt sich an ihrem Ende der fadenformige untere Theil

des Suspensors des jungen Embryos, der dadurch nach abwarts in

das Endosperm hineingeschoben wird (Fig. 70). Seine verbreitete

Basis, welche gegen das Integument und das zunachstliegende Endo-

sperm nach oben stosst, hat unzweifelhaft einen physiologischen Zweck,

indem durch dieselbe die absorbirende Oberflache des Suspensors ver-

grossert wird. Eine ahnliche Ausbildung des Suspensors wurde auch

von Hofmeister bei Cynanchum nigrum beobachtet, aber nach

1



299

seiner Beschreibung scheint er ausgedehnter zu sein, da er sagt: „Oft

noch ehe die um die ersten freien Kerne desselben (Endosporm) ent-

standenen Zellen zu Parenchym sich vereinigen, formt sich das be-

frucbtete Keiniblascben durcb eine Reihe von Lan^s- und Quer-

theilungen zu einer Zellgewebemasse um, welche das obere Drittheil

des Embryosacks vollstandig einnimmt."

Die weitere Entwickelung von Vincetoxicum besteht in der Ab-

sorption des Integuments bis auf die aussersten Zellen, aus welchen

die Samenschale gebildet wird. Wahrend dieser Vorgange kommt
die verbreitete Basis des Suspensors, welche jedoch nicht mehr grosser

wird als dies in Fig. 70 gezeigt ist, mehr und mehr in das Endo-

sperm hinein zu liegen, bis sie schliesslich von demselben umgeben

ist, um zuletzt aucb absorbirt zu werden. Der reife Same zeigt

einen in Endosperm eingebetteten Embryo und ist von einer aus der

aussersten Lage des Integuments und wenigen darunterliegenden und

zusammengedriickten Zellen bestehenden Samenschale umgeben.

Asclepias inearnata und A. Cornuti folgen diesem Entwickelungs-

gange fast vollstandig, nur verbreitet sich bei ihnen das basale Ende

des Suspensors nicht zu einer breiten Zellmasse.

Apocynaceae.

In einer Arbeit Hofmeister's (10) iiber eine Art dieser

Pamilie gibt er an, dass sich dieselbe von Asclepias nicht wesentlich

unterscheidet und in der That konnte das beziiglich der normalen

Entwickelung der beiden von mir untersuchten Arten Amsonia sali-

cifolia und Apocynum androsaefolium festgestellt werden ; das Weiter-

wachsen des Integuments nach der Befruchtung wie bei Asclepias

und Yincetoxicum konnte jedoch nicht beobachtet werden.

Amsonia zeigt ein gut ausgebildetes Tapetum, der Embryosack

ausser den in besonderer Weise ausgebildeten Integumentzellen an

der Mikropylen- und Chalazaregion nichts Bemerkenswerthes (Fig. 71).

In der Chalazaregion beginnt schon bald, nachdem die peripherische

Lage des Endosperms sich etwas vergrossert hat, eine rundliche Masse

von Zellen sich auszubilden, welche gerade neben dem basalen Theil

des Tapetums liegt (Fig. 721). Ein kurzes Leitungsgewebe, dessen

Zellen schon fruhzeitig verschleimen, liegt darunter, wahrend daruber

das Endosperm gelagert ist. Dadurch werden die zunachstliegenden

Integumentzellen zusammengedruckt und diese Zellmasse, die selbst

iangere Zeit unversehrt bleibt, theilweise von verschleimtem Gewebe

umgeben (Fig. 12g). Das Endosperm wachst nun nach abwarts



800

und absorbirt sie langsam, indem es schliesslich seitlich um die oben

genannte Zellmasse herumwachst. Die lange Erbaltung dieser Zell-

masse iibt jedenfalls eine Art auflosender und absorbirender Thatig-

keit aus, ahnlicb wie ein Tapetum. Sie bleibt jedoch nicht so lange

erhalten, als das Tapetum selbst und wird schon in einem verhalt-

nissmassig jungen Entwickelungsstadium vollstandig aufgelost.

t

9

Fig. 71. Amsonia salicifolia.

Embryoaack mit jungem Endo-

sperm, i protoplasmareiches

Integument.

Fig. 72. Amsonia salicifolia. Chalazaregion. i die

langere Zeit erhalten bleibenden Integument-

zellen, g Integumentzellen mit verschleimten

"Wanden, t Tapetum, e Endosperm.

Eine ahnliche Zellmasse, die sich aber durch bedeutend dichteren

Protoplasmainhalt ausgezeichnet, tritt auch in der Mikropylenregion

auf (Fig. 71 z). Auch diese ist mehr oder weniger von schleimigen

und zusammengedriickten Zellen umgeben und bleibt gleichfalls langere

Zeit erhalten, was auf eine zweifellos gleiche Bedeutung schliessen

lasst. Die Auflosung des Integuments durch die Thatigkeit des

Tapetums dauert bis zur Bildung der aus einigen Lagen des Inte-

guments bestehenden Samenschaale, die einen in viel Endosperm ein-

gebetteten schmalen Embryo einschliesst.

Apoeynum androsaefolium unterscheidet sich von Amsonia wesent-

lich nur durch das Fehlen des Tapetums oder beaonderer Digestions-

zellen sowie die friihere Entwickelung des Embryos.

Oleaceae.

Das zur Verwendung gelangte Material erstreckte sich auf fiinf

Gattungen mit acht Arten: Fraxinus excelsior, Forsythia suspensa,
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Syringa vulgaris, S. dubia, S. Josikaea, Ligustrum vulgare, L. Ibota

und Fontanesia Fortunei. Yon diesen konnte jedoch nur bei Fraxi-

nus excelsior und Syringa vulgaris die ganze Samenentwickelung er-

halten werden. Ligustrum lieferte junge Samen, in welchen betracht-

liche Mengen von Endosperm vorhanden waren, aber sie fielen noch

vor der Samenreife ab, und es soil daher Fraxinus excelsior als Grund-

lage fiir die Darstellung genommen werden. Die Bliithen dieser Art

erscheinen sehr friihzeitig im Friihling, schon vor den Blattern, und

wurden zuerst kurz nach der Eeifezeit der Antheren gesanimelt. Die

Untersuchung der Samenanlage zeigte zu dieser Zeit, dass der Arche-

sporzellkern bisher nur eine Theilung erfahren hatte, weshalb zwei

Kerne vorhanden waren, die in dem Nucellus nicht besonders tief

eingebettet lagen (Fig. 73). Die weitere Entwickelung bis zur Reife

verlief in normaler Weise und dauerte ungefahr 10— 12 Tage.

Der ausgebildete Embryosack zeigt eine dicke Lage von Tapeten-

zellen, von denen die obersten zwei Theilungen in ihrer Querrichtung

erfahren haben. Die zwei Kerne, welche den Endospermkern bilden

sollen , liegen etwas unterhalb der Eizelle , wahrend am Grunde

des Embryosacks der noch iibrig bleibende Nucellus und die Anti-

poden gelagert sind.

Ein Gefassbiindel dringt durch den Funiculus ein und erstreckt

sich spater fast um die ganze Samenanlage herum (Fig. 74). Nach

der Befruchtung geht die Endospermentwickelung niscli vor sich und

bildet friihzeitig festes Gewebe. Im Yerlauf der Entwickelung der

Eizelle bildet sich ein Yorembryo mit einem Suspensor, um den sich

bald reichliches Endosperm ansammeU, welches seiuen Weg in den

unteren Theil des Mikropylenkanals genommen hat, dessen zwei

Seiten sich deshalb ein wenig erweitern. Dieses Endosperm ist bei

weitem am protoplasmareichsten im ganzen Embryosack. Unterdessen

hat sich die Samenanlage stark verlangert, und mit ihr der Embryo-

sack, dessen Hohlraum in diesera Stadium eine bedeutende Menge

von Endospermgewebe enthalt. Das Integument wachst nur ein wenig

in die Dicke und zeigt im Langsschnitt lange in der Langsrichtung

angeordnete Zellreihen. Die Basis des Embryosacks ist ausgezeichnet

durch eine Masse von dunkel gefarbten Zellen mit verschleimten

Wanden, um welche sich radiale Zellreihen anschliessen ,
die gegen

das Gefassbiindel verlaufen. Nur in jungen Stadien ist das Tapetum

von dem umgebenden Integument viel verscbieden ,
auch ubt es auf

dasselbe keine besonders auflosende Thatigkeit aus, obgleich es mit

den zunachst liegenden Integumentzellen protoplasmareicher ist als

Flora 1901.
21
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alle ubrigen, welche weiter vom Embryosack abliegen. In den alteren

Stadien tritt eine Yergroaserung des Integuments ein, jedoch nicht

mehr wie friiher durch Zelltheilung , sondern durch Ausdehnung der

Zellen, wodurch die Anordnung der Zellen in Reihen aufgehoben wird.

Die weitere Entwickelung verlauft normal, und scbliesslich ist alles

Integument bis auf die aussersten Lagen, welche zur Bildung der

Samenschale verwendet werden, aufgebraucht. Im reifen Samen findet

sich ein Embryo, der nur ungefahr die Halfte desselben einnimmt.

o

'J-.'
•.^^^t:
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Fig.73. Fraxi-

nu3 excelsior.

Der Nucellus

mit sehr

jungem Em-

bryosack.

Fig. 74. Fraxinus

excelsior. Samen-

anlage zui* Zeit

des ausgebildeten

Embryosacks.

Fig. 75. Forsythiaauspensa-

DerNucellusunddieArche-

sporzeUe zur Zeit, in der

sich die Bliithe offnet.

Fig. 76. Forsythia

suspensa. Samenaii-

lage zur Zeit, in der

sich die Blfithe offnet.

Die Samenanlago bei Forsythia suspensa ist viel kleiner und wie

bei Fraxinus ist auch hier zur Zeit, in der sich die Bliithe ofFnet,

ein unentwickelter Embryosack vorhanden (Fig. 75). Zwischen den

breiten, saulenformigen Zellen der Tapetenschicht liegt der cylindrische

Nucellus , dessen oberer Theil die groase Archesporzelie enthalt.

Westermaier (16) hielt friiher falschlicherweise dieses Nucellusgewebe

fiir Endosperm bildendes Gewebe, ^primordiales Endosperm", hervor-

gegangen aus Antipodenzellen, veroffentlichte aber spater eine Be-

richdgung dieser Ansicht (17).

Spater theilt sich der Kern der Archesporzelie in zwei, noch spater

in vier und acht Tochterkerne in normaler Weise. Der ausgebildete

Embryosack ist sehr lang und eng und seine zwei Polkerne besitzen

einen grossen Abstand vom Eiapparat. Die ganze Entwickelung bis

hierher vollzieht sich bevor die Blumenblatter abfallen, aber da bei

der Gartenform keine Befruchtung eintritt, fallen die Bliithen nach

\
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dem Verstauben des Pollens ab. Eine Befruchtung tritt auch bei

Syringa dubia nicht §in, ausserdem besitzt sie einen unvollstandig

entwickelten Embryosack, wenn sich die Bluthe ofFnet, dessen Ent-

wickelung aber schon etwas weiter fortgeschritten ist, wie bei For-

sythia suspensa. Bei Fontanesia Fortunei, Syringa vulgaris, S. Josi-

kaea, Ligustrum Ibota und Ligustrum vulgare ist der Embryosack in

entsprecbenden Stadien der Bliithenentwickelung stets ganz reif.

Wie schon erwahnt, kam Syringa vulgaris zur Samenreife. Schon

sehr bald nach dem Abfallen der Bliithenhulle tritt im Fruchtknoten

ein sehr rasches Wachsthum ein und in der kurzen Zeit von zwei

Wochen erreicben dieselben eine betrachtliche Grosse. Die Frucbt-

knotenwand ist fleiscbig und die abgeplatteten jungen Samen sind

sehr zart. Der Embryosack ist gross und von festem, obgleich zartem

Endospermgewebe erfiillt, in welchem zu dieser Zeit ein sehr kleiner

Embryo liegt, welcber von tiefgefarbten Endospermzellen umgeben ist.

Das Integument ist bedeutend gewachsen und zeichnet sich durch

eine auffallend schwanimige Beschaffenheit aus, welche wahrscheinlich

die Ursacbe des raschen Grossenwachsthums ist Hier dagegen ist

im Gegensatz zu Fraxinus das Tapetum von den umliegenden Inte-

gumentzellen leicht zu unterscheiden und durch Protoplasmareichthum

ausgezeicbnet. Die Entwickelung ist normal und endigt init der Ab-

sorption des Integuments bis auf die Testa, welche aus niehreren zu-

sammengedriickten Lagen von Integumentzellen besteht.

Caprifoliaceae.

Ohne Beigabe von Abbildungen beschreibt Hofmeister (10)

ittKurise Viburnum und Jjonicera. Auch Gui guard bildet nur eine

Art von Lonicera ab und auch davon nur den Embryosack. Als Ergan-

zung beobacbtete ich noch Sambucus racemosa, S. nigra, Symphoricarpus

racemosus, Viburnum tinus, V. opulus, V. lantana undDiervilla japonica.

Bei alien diesen Arten, mit Ausnahme von Symphoricarpus, wird der

Fruchtknoten nicht ganz von der Samenanlage ausgefullt. Nach der

Befruchtung tritt ein rasches Wachsthum des Fruchtknotens ein, zu

gleicher Zeit aber ein geringes Wachsthum der in demselben ent-

haltenen Samenanlage. Die Fruchte haben dadurch so ziemlich ihr

Wachsthum beendigt, wahrend die grosse Hohlung in denselben von

dem wachsenden Samen langsam ausgefullt wird, was meist nicht vor

seiner Reife eintritt. Schon in friihen Stadien der Entwickelung tritt

eine Verhartung der inneren Lagen der Fruchtknotenwande em, wo-

durch im reifen Zustande Steinfruchte gebildet werden. Bei Sym-
91*
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phoricarpus racemosus Mien sowohl Samenanlage wie reifer Samen

die Hohlung des Fruchtknotens schon wahrend der ganzen Ent-

wickelung aus. Die Samenentwickelung bei Sambucus racemosa soil

naher betrachtet und mit den anderen untersuchten Arten verglichen

werden. Im reifen Embryosack ist kein deutlichea Tapetum vorhan-

den, da viel Nucellus erhalten bleibt, der von dem Tapetum und

Integument schwer zu unterscheiden ist, und bis gegen die Basis der

Samenanlage efstreckt sich ein Gefassbiindel. Nach der Befruchtung

entwickelt sich das Endosperm langsam, noch langsamer aber der

Embryo. Das Endosperm bildet schon friihzeitig wahrend der Auf-

losung des Nucellus festes Qewebe und erst jetzt wird auch das

Tapetum deutlich. Die Zellen des Integuments nehmen an Grosse

zu, diejenigen des Tapetums dagegen nur an Zahl, so dass dasselbe

sich nicht nur durch die Kleinheit seiner Zellen, sondern auch durch

seinen Inhaltsreichthum deutlich abhebt, Ein Haustorium ist nicht

vorhanden, doch liegt zwischen der Basis des Embryosackes und dem

Gefassbiindel ein Nahrgewebe, Sonst ist die Samenentwickelung

normal. Das Integument wird langsam absorbirt, bis die aus ver-

grosserten Zellen mit dicken Wanden bestehende Samenschale er-

reicht ist. Der schmale Embryo nimmt in reifen Samen ungefahr

drei Yiertel der Lange des Samens ein und ist von zahlreiehem Endo-

sperm umgeben.

Sambucus nigra bietet kaum bemerkenswerthe Verschiedenheiten,

nur das Nahrgewebe an der Chalaza besitzt einen Strang verlangerter

Leitungszellen, welche bei Sambucus racemosus nicht vorhanden waren.

Bei Symphoricarpus racemosus ist das Integument dicker und das

Tapetum in der reifen Samenanlage gut abgegrenzt; ebenso bei

Diervilia japonica und den Arten von Viburnum. Bei Viburnum tritt

trotz des Vorhandenseins eines Gefassbiindels kein Leitungs- oder

Nahrgewebe ao der Chalaza auf. Bei Viburnum tinus ist der wach-

sende Samen nach der Endosperm entwickelung stark gefaltet und die

Testa zeigt daher im Querschnitt des reifen Samens deutlich ein

radienformiges Eindringen von der Peripherie aus. Der Embryo ist

sehr klein.

Lobeliaceae.

Die mit den Campanulaceae sehr nahe verwandten und nach

Schonland (3) sogar vereinigten Lobeliaceae zeigen deshalb auch

viele gemeinsame Punkte mit jenen, wenn auch die beiden Arten

von Lobelia, welche mir zur Untersuchung vorlagen, mit den von

Dr. Balicka-Iwanowska (1) gefuudenen Thatsachen bei den

1

i



305

Campanulaceae geniigend Verschiedenheiten aufweisen, um eine aus-

fiihrliche Beschreibung zu verdienen. Eine der Arten, Lobelia excelsa

au8 Ceylon^), lieferte das Material nur fur die jiingeren Stadien der

Samenentwickelung und es zeigte sich dabei ein ausgebildeter Embryo-

aack, welcher in Fig. 77 zur Darstellung gelangt. Derselbe unter-

scheidet sich nicht wesentlich von dem von Campanula. Ausserdem

sind an der Basis noch einige ungeloste Kerne als Rest der aufgc-

losten Antipoden vorhanden. Die Samenanlage zeigt ein massig dickes

Integument, zu dessen Basis ein Gefassbundel hinfuhrt. Die Syner-

giden sind im Yergleich zur Eizelle sehr lang, haben aber kleine

Kerne, Die Endospermentwickelung beginnt niit der Theilung des

Fig. 77, Lobelia excelsa. Langs-

schnitt der Samenanlage zur Zeit

des auagebildeten Embryosacks.

Fig. 78. Lobelia excelsa.

Erste Theilungen deH

Endospermkerns.

Ki<'. 79. Lobelia excelsn.

Wcitere Entwickelung

de* Endosperms.

Mutterkernes in zwei Theile, von denen der eine gegen die Basis

des Embryosacks wandert und hier, ebenso wie der obere Theil, noch-

mals eine Theilung erfabrt (Fig. 78). Die zwei oberen stellen sich

auf jede Seite der jetzt etwas verlangerten Eizelle. In diesem Stadium

ist der Nucellus verschwunden und niit ihin die Reste der Antipoden,

wabrend die Integumentzellen an der Basis des Tapetunis schleimige

Wande zeigen. Die oberen zwei Endospermkerne bilden Zellen mit

langen, einseitigen Auswiichsen, welche sich gegen die Mikropyle er-

strecken. Eine weitere Theilung derselben tritt nun nicht niehr em,

jedoch wandern sie mit dem Protoplasma, das raehr und mehr an

1) Alkoholmaterial geaammelt von Herrn Prof. Goebel.
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Dichte zunimmt, langsam nach aufwarts. Die anderen Endoapermkerne

erfahren eine rasche Vermehrung, und sehr bald ist ein festes Gewebe

gebildet, welches sich bis zu den zwei dicht mit Protoplasma gefiillten

Zellen erstreckt (Fig. 79), Die Basis des Endosperms besteht aus

zwei langen Zellen, welche auf einer Masse von aufgelosten Integu-

mentzellen aufliegen und sich von den anliegenden Zellen durch ihren

reichen Protoplasmainhalt unterscheiden. Durch "Wachsthum des En-

dosperms nach unten und durch eine Absorption des verschleiniten

Integuments kommen diese Zellen in den ursprQnglich von den ver-

schleimten Integumentzellen erfiillten Hohlraum zu liegen und zeichnen

sich ausserdem durch ihr starkes Farbungsvermogen aus. Sie liegen

in enger Yerbindung mit den Zellen in der Chalazaregion, nahe dem

Ende des Gefassbiindels , und dienen als Haustorium , welches die

Nahrstoffe aus diesen Zellen aufnimmt und zu den dariiber liegenden

Endospermzellen fuhrt (Fig. 82 und 83),

Fig. 80. Lobelia ex-

celsa. Beginn des

Mikropylenhausto-

riums. Die beiden

obersten Endosperm-

zellen beginnen 8ich

auszubreiten.

Fig. 81. Lobelia excelsa. Mikropylenhau-

storium. Die Endespermzellen desselben

sind durch Verschrumpfung von den

unterliegenden Mikropylen losgerissen.

Fig. 82. Lobelia

excelsa. Beginn

dea Haustoriums

an der Chalaza-

In der Mikropylenregion tritt eine ahnliehe Erscheinung auf. Die

beiden Endospermzellen , welche gegen die Mikropyle wanderten,

gehen immer weiter, bis sie das Ende des Tapetums erreicht haben
und in eine Hohlung zu liegen kommen , die durch Absorption der

Zellen entstanden ist, die am untersten Ende des Mikropylenkanals
gelegen waren (Pig. 80, 81). Die Synergiden liegen zuerst zwischen
diesen beiden Zellen, welche jedoch nach der Absorption der Syner-
giden einander gegenuber zu liegen kommen. Ihre Bedeutung ergibt

sich nicht nur aus dem Reichthum ihres Inhalta, sondern auch aus

den zunachst liegenden Endospermzellen.



307

Der Embryo ist unterdessen infolge einer Yerlangerung des Em-
bryotragers in das Endospermgewebe hinab zu liegen gekommen
(Fig. 81). Aeltere Stadien als die ausgebiideten konnten nicht er-

halten werden, aber es ist wahrscheinlich, dass die weitere Entwicke-

lung nichts wesentlich Neues bietet, wie sich bei der Untersuchung

einer anderen Art, Lobelia Cliffordiana zeigte, welche viele gemein-

same Punkte aufwies und von welcher nahezu alle Stadien zuganglich

waren. Der Embryosack ist ganz der gleiciie, auch das Endosperm

entwickelt sich zu Anfang in beinahe der gleichen Weise. Zwei

Endospermzellen, die dichtes Protoplasma haben, bewegen sich gegen

die Mikropyle, aber eine kleine Verschiedenheit macht sie auffallend.

Sie gehen namlich nicht ganz bis iiber das Ende des Tapetums in

die Hohlung hinauf, sondern senden nur die verlangerten Ausstiilp-

unger! des Protoplasmas in dieselbe hinein (Fig. 84). Schliesshch

Fig. 83. Lobelia ex-

celsa. Chalazahau

etorium.

Fig. 84. Lobelia Clif-

fordiana. Anfang der

Bildung des Mikro-

pylenhaustoriums aus

den beiden obersten

Endospermzellen. Fig. 85. Spaterer Zustand wie bei Fig. 84.

breiten sie sich in alien Richtungen aus, wahrend die Kerne tragen-

den Theile nach abwarts hangen (Fig. 85). Diese Theile haben einen

dichteren Inhalt als die oberen und fiihren Nahrung zu den darunter-

liegenden Endospermzellen (Fig. 87). Diese das Haustorium an dor

Mikropyle biidenden Endospermzellen liegen in jungen Stadien nngs

urn die iiberbleibenden Synergiden und den Embryotrager und bilden

daher auf dem Querschnitt zwei haibkreisformige Figuren (Fig. 86).

Dies stimmt mit dem, was fiir Campanula bekannt ist, ziemhch uber-

ein, nur finden wir, dass dort vier Endospermkerne an der Haustorium-

bildung sich betheiligen. Die zwei Zellen, welche bei Lobelia excelsa

betheiligt sind, liegen im Ganzen hoher als die von Lobeha Uittor-

diana, dadurch, dass sie keine Kerne tragenden Auswiichse nach ab-

warts aussenden. , , .

Das Haustorium an der Chalaza zeigt ebenfalls e.nen kle.nen
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Unterschied. Statt der zwei Endospermzellen, welcbe den unteren

Theil des Embryosacks einnehmen und auf den zunachstliegenden

schleimigen Zellen des Integuments zu liegen kommen, finden wir hier

nur eine einzige (Pig. 89). Diese Zelle driickt auf die anderen und

bald fiillt sie den engen Zwischenraum zwischen dem Ende des Tape-

tums aus. Nun sind auch die Antipoden und der Nucellus verschwun-

den und der Embryosack erhalt einen sackformigen Auswuchs in die

darunterliegenden Integumentzellen, in welchen der basale Theil der

Endospermzelle liegt. Ein entsprechendes Stadium ist auch bei Cam-

panula rotundifolia beschrieben, wo sich aber ein basaler Theil ohne

Kern von einer dariiberliegenden Zelle, die den Kern tragt, abschliesst.

Aeltere Stadien zeigen dariiberliegend ein festes Endospermgewebe

und die einzige Endospermzelle an der Basis hat sich in der Chalaza

ausgebreitet und an derselben

ist ebenfalls ein kerntragender

und ein kernfreier Theil zu

uiiterscheiden (Eig. 90), wie in

derMikropylenregion, abernicht

wie bei Lobelia excelsa, wo die

beiden Zellen voUstandig in den

Hohlraum sichhinein erstrecken.

Fig. 86. Querschnitt des Mikro-

pylenhaustoriums zur Zeit des Fig. 87. Lobelia Cliffordiana. Ausgebildetes

Stadiums von Fig. 85. Mikropylenhaustorium.

Die Antipoden gehen bei den beiden Species sehr bald zu Grunde,

wahrend sie bei Campanula rotundifolia einige Zeit erhalten bleiben,

obgleich sie offenbar keinem physioiogischen Zwecke dienen.

Goodeniaceae.

Die zur Untersuchung gelangten Yertreter dieser australischen

Familie^) bestanden in den beiden Arten der Gattung Scaevola, §.

attenuata und S. Konigii. Von ersterer konnten nur theilweise aus-

gewachsene Samen erhalten werden, dagegen zeigte Scaevola Konigii

sowohl jungere wie altere Stadien. Die beiden Arten stimmen in

ihrer Samenentwickelung wesentlich uberein, aber da S. attenuata fur
^"

I r^ 1—* ' » f^ *

1) Alkoholmaterial gesammelt von Prof. Goebel.

.3
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die ersten wichtigeren Stadien geeigneter war, so soil mit dieser

die Betrachtung begonnen werden. Die Samenanlage besitzt eiii

dickes Integument und fullt deshalb daa Fruchtknotenfach vollstandig

aus. An dem Funiculus tritt ein Gefassbundel ein und lauft fast

vollstandig urn die abgeplattete Samenanlage herum. Der Embryo-
sack bildet eine schmale Zelle, die von einem sehr protoplasmareichen

Tapetum umgrenzt ist, mit Ausnahme des Mikropylenendes, an welchem

er in das Integument etwas erweitert vorgeschoben ist und den eben-

falls ziemlich kleinen Eiapparat einschliesst (Fig. 91). Der Endosperm-

kern befindet sich in der Mitte des Eiiibryosacks, am unteren Ende

liegen die drei Antipoden und etwas Nucellus. Die dem Tapetum

zunachstliegenden Integumentzellen zeichnen sich durch grossen Proto-

plasmareichthum aus, die an dem Auswuchs der Mikropyle jedoch

besitzen verschleimte Wande und farben sich stark. Das untere Ende

des Embryosacks wachst nach abwarts bis der Nucellus aufgebraucht

ist, jedoch nicht weiter in das Integument hinein, um ein Haustorium

zu bilden. Aber ein radienformiger Strang von Leitungsgewebe, der

^ig. 88. I^obelia Cliffor-

diana. Mikropylenhausto-
rium von oben gesehen.

Fig. 89. Lobelia Clif- Fig. 90. Lobelia Cliffordiana.

fordiana. Anfang des Vorgerucktes Stadium des

Chalazahaustoriums. Chalazahaustoriums.

sich nach abwarts in das Integument ein Stuck weit ausdehnt, be-

zeichnet diese Stelle (Fig. 92). Das Integument selbst ist bis auf die

schon erwahnten Theile nicht besonders reich an Inhalt. Nach der Be-

fruchtung tritt eine Verlangerung des Suspensors ein, wodurch sich der

Embryo in den vom Tapetum begrenzten Theile des Embryosacks nur

durch geringes Anwachsen unterscheidet (Fig. 93). Die Wirkung des

Haustoriums ist theilweise unzweifelhaft durch die protoplasmareichen

Zellen des Mikropylenkanals bedingt, welcher als Leitungsbahn von

den reich ausgerusteten Zellen in der Nahe des Funiculus dient (Fig. 94).

Bei Scaevola Konigii bleiben beim Vorrucken des Endosperms

die Zellen des Mikropylenkanals, sowie die um daa Haustorium, viel

langer erhalten als das umliegende Gewebe. Fig. 95, weicfie emen

Langsschnitt durch einen nahezu reifen Samen darstellt, zeigt dieses
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Verhalten. In diesem altesten Stadium ist das Integument bis auf

eine diinne peripherische Lage aufgebraucht.

Compositae (Calendula).

Bei der Untersuchung dieser Gattung wurde dieselbe nicht als

Vertreter der Compositen betrachtet, denn die verschiedenen Gattungen

dieser Familie konnen bekanntlich in der Bildung des Embryosackes

bedeutend von einander abweichen. Dieselbe wurde gewahlt, weil

Hofmeister (10) bei ihr von einem Auswuchs des Embryosacks

spricht, der von der Wanderung einer Syner-

gide begleitet ist. Diese so interessante That-

sache wurde von Hofmeister nur mit einer

kurzen'^Bemerkung ohne Abbildungen abge-

€9

Fig. 92.

nuata.

Scaevola atte-

Schematischer

Fig. 91. Scaevola attenuata.

Ausgebildeter Erabryosack.

Langsschnitfc der Samen-

anlage. s Embryosack,

h Gefassbundel , c Lei-

tungsgewebe.

Fig. 93. Scaevola atte-

nuata. Oberes Ende des

Embryosacks. e Endo-

sperm, eg Eizelle mit

verlangerter Suspensor-

zelle.

handelt. Die erste ausfiihrlichere Arbeit iiber Calendula stammt von

Tulasne (12). Er beobachtete den Auswucbs des Embryosackes

an seinem Mikropyienende, hielt denselben aber fur eine Yerlangerung

des Suspensors. Seine Abbildungen zeigen denselben auch , indem

dessen basale Zelle den elliptischen Auswucbs in die Mikropylenregion

darstellt. Thatsachlich ist auch der Suspensor lang, namentlich zeigt

seine basale Zelle nach der Befruchtung eine betriichtliche Yerlange-

rung, wodurch der Vorembryo in die Mitte des Embryosacks vor-

geschoben wird. Hofmeister (10) nimmt von dem Fehler T u 1 a s n e's
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Notiz und sagt: „Ein sehr auffallendes Verhalten zeigt bei Calendula

das bei den anderen Arten nach der Befruchtung alsbald verschwin-

dende obere unbefruchtete Keimblaschen ; es wachst, wahrend das

untere befruchtete zum Vorkeim sich entwickelt, nach oben zu einem

grossen ellipsoidischen Schlauche aus, der, die Wande des Mikropylen-

kanals zerstorend, in diesen sich eindrangt : ein auffalliges Anhangsel

des inzwischen mit Endosperm erfiillten Embryosacks, diesem an Liinge

oft beinahe gleich*^. Dies wurde auch von Hegelmaier (7) an-

genommen, indem er mit Bezug auf die Synergiden sagt: „Bekannt-

lich vergrossert sich bei Calendula die eine von ihnen in der Folge

zu einem noch weiter das Endostom auseinander treibenden Sack".

Fig. 94. Vorgeriickterea Stadium ala

das bei Fig. 93. e Endosperm des

Haustoriums, i stark gefarbte Iiitegu-

mentzellen mit verschleimten Wan-

den, t Tapetum.

Fig. 95. Scaevola Konigii. Durchschnitt

des fast reifen Samens. e Endosperm,

et Embryotrager, i Integument, c zu-

sammengedrucktes Haustorium, m Zel-

len des Mikropylenkanals.

Alle untersuchten Arten, Calendula lusitanica, C. officmalis, Q.

aegyptiaca, C. palestina, C. persica, C. malacitana und C^ Cnstagalh,

zeigten den Ausv^uchs an der Mikropyle. Fur erne nahere Be-

schreibung wahlte ich Calendula lusitanica, von der auch die Ab-

bildungen genommen wurden. .

Im reifen, Embryosack finden wir die Grundelementc wie be.

nahezu alien Compositen (Fig. 96). Das Tapetum isf brcit und n:mmt

gegen daa Chalazaende an Breite zu. Seine auflosende That.gke.t auf

die Integumentzellen lasst sich schon in fruhen Stadien erkennen,

trotzdem noch kein Endosperm entwickelt wird. Die zwei Synergiden

Bind von normaler Grosse und im oberen Theile des Embryosacks
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in einer geringen Erweiterung des unteren Endes des Mikropylen-

kanals gelagerl. Ein Theil des Protoplasmas wird an der Spitze der

Synergiden partiell abgeschniirt, eine Thatsache, auf welche Hegel -

maier (7) bei Helianthus schon aufmerksam gemacht hat, Dass die

Hohlung, in welcher diese Theile liegen, durch Aufiosung erzeugt

wurde, folgt daraus, dass die Integumentzelien langs ihrer Wande
schon deutliche Zeichen von Aufiosung ersehen lassen.

Bei der Befruchtung geht eine Synergide zu Grunde und ihr

Kern wird schliesslich aufgebraucht. Spater nun erweitert sich die

kleino Ausbuchtung des Embryosacks am Ende rasch und die andere

Synergide beglnnt sich nach aufwarts in dieselbe hinein zu bewegen

(Fig. 97, 98). Die Ausbuchtung (oder das Haustorium) wachst jedoch

nicht langs des ganzen Mikropylenkanals weiter, sondern nur an dessen

einen Seite, gegen die Spitze des Integuments. Betrachtliche Mengen

von Protoplasma begleiten den Synergide-

kern bei seinem Vorrucken und manch-

mal kommt es vor, dass auch die andere

Synergide ihn mit ihrem in Aufiosung be-

grifFenen Kern begleitet.
r

- JF
._+ T

I r t
' ^ tj-
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Ficr. 96. Calendula lusitanica.

Ausgebildeter Embryosack.

Fig. 97. Anfang der

Synergidcnbewegung.

Fig. 98. Einwanderung der

Synergiden in den Auswuche.

Die Synergide nimmt jedoch keinen besonderen Platz im Hau-

storium ein, findet sich aber haufig an dem oberen Ende desselben,

welches bestandig durch seine auflosende Thatigkeit auf die Inte-

gumentzelien sich vergrossert (Pig. 99). So finden wir, dass eine

Synergide die Thatigkeit ausiibt, welche gewohnlich insolchen Fallen

nur von Endosperm erfiillt wird. In alteren Stadien tritt ausser einer

Vergrosserung des Haustoriums, welches schliesslich bis zur aussersten

Grenze des Integuments reicht, keine besondere Yeranderung mehr

ein. An der Synergide kommt weder Theilung noch Wandbildung

zu Stande. Manchmal wird auch eine unabhangige Protoplasmamasse
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im Haustorium gefunden, welche wahrscheinlich aus dem Protoplasma

der anderen Synergide stammt oder noch dem Protopiasma zugehSrt,

das urspriinglich im jungen Auswuchs vorhanden ist.

Unterdessen bat sich das Endosperm raseh entwickelt und ist in)

friiheren Stadium besonders durch zwei oder mehr Protoplasmafort-

satze um die Kerne ausgezeicbnet. Es fullt bald den oberen Theil

des Embryosacks aus und erstreckt sich nach oben gegen den engen

Kanal, der zu dem Haustorium fuhrt (Pig. 99). Auffallend dabei ist,

dass hier das weitere Vordringen des Endosperms, das in vielen

Fallen in seiche Hohlraume eindringt, plotzlich gehindert wird. Es

wird daher an dieser Stelle allmahlich grosser und bildet schliesslich

Gewebe, dessen Zellen von der Thatigkeit des Haustoriunis dadurch

Zeugniss geben, dass sie ausnahmslos reich an Inhalt sind. Die

iibrigen Endospermzellen breiten sich uber

die Innenseite des Tapetums aus. An-

fangs bilden sie ein Netzwerk von Zellen,

schliesslich aber fallen sie den Embryo-

sack vollstandig aus.

Fig. 99, Calendula luBitanica.

Dae Haustorium.

em Embryo,
Fig. 100. Vorgeraoktes Stadium.

e Endosperm, i Integument, h Haustorium.

Wenn
des Haustoriums.

nbryosack sich vergrosserc, v«riiugt:x. ..... — "- -

aes Haustoriums. Letzteres wird jedoch nie vollstandi^s: aufgebraucht.

Selbst im reifen Samen bleibt mit dem oberen Ende des Integuments

auch ein Theil des Haustoriums erhalten. Sogar die
^«gf

^^/^.^^^^^

nergide konnte noch in alteren Stadien beobachtet werden (Fig. 100).
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Burch die Thatigkeit des Tapetums erfahren die Integumentzellen

eine Auflosung, hauptsachlich jene unterhalb des Chalazaendes, die

sich ausserdem dadurch auszeichnen, dass sie bis auf weite Entfernung

bin scbleimig warden.

Der reife Samen enthalt einen grossen Embryo obne Endosperm.

Zusaminenfassung.

Das Integument tritt bei alien untersuchten Sympedalen mit Aus-

nahme der Primulaceae und Piumbaginaceae in Einzahl auf. Wenn

es eine betrachtliche Dicke besitzt, wie bei alien untersuchten Fa-

milien (ausser den Oxalidaceae, 0eraniaceae und Piumbaginaceae), so

dient es ala ein locales Speichergewebe , obgleich auch bei den drei

oben erwahnten Ausnahmen entweder das ganze innere Integument

oder ein Theil dayon aufgebraucht wird. Der Absorptionsprocess des

Integuments wird immer durch einen Yerlust seines Zellinhalts, wah-

rend des Wachsthums des Embryosacks aber auch durch eine Zu-

sammendruckung seiner Zellwande erreicht. Die Zusammenpressung

ist bei den untersuchten Arten auch von einer mehr oder weniger

starken Auflosung seiner Zellwande begleitet, wodurch schliesslich

entweder ein voUstandiges Verschwinden bis auf die Zellen der Samen-

schale eintritt oder eine diinne Lage zuruckbleibt. Die NahrungsstofFe

des Integuments werden von dem Endosperm (resp. Embryo) einerseits

und von der Samenschale andererseits verbraucht. Wenn das Integu-

ment eine betrachtliche Dicke besitzt, wie bei den moisten Sympetalen

und auch bei Linum, so wird das Nahrungsmaterial gewohnlich in hohe-

rem Grade von dem Endosperm als von der Samenschale verbraucht.

Nach der Befruchtung erfahrt das Integument eine Zunahme seiner

Grosse entweder durch Vermehrung und Vergrosserung der Zellen,

wie bei den Geraniaceae , Linaceae, Asclepiadaceae , Globulariaceae

und Oleaceae, oder nur durch Vergrosserung allein, wie bei den

Oxalidaceae, Stackhousiaceae, Primulaceae und Polemoniaceae.

Eng an die Absorption des Integuments schliesst sich die Thatig-

keit des Tapetums. Diese Zelllage umschliesst nicht nur den Embryo-
sack, sondern dient auch dazu, Nahrungsmateiial von den umgebenden
Integumentzellen disponibel zu machen und durch ihre Zellen durchzu-

lassen. Fiir diese Thatigkeit liegen nicht nur in der vorliegenden Arbeit

Beweise vor, sondern auch in denen von Guignard (5), Mile. Gold-
flus (4) und Dr. Balicka-Iwanowska (1). Hegelmaier{7) war

jedenfalls im Irrthum, wenn er es nur als einen Schutz fiir den Embryo-
sack bezeichnete. Das Tapetum lasst sich leicht von den umgebenden

I
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Integumentzellen durch eine Verschiedenheit seiner Grosse und reiche-
ren Inhalt unterscheiden. Die auflosende Tbatigkeit beginnt gewohn-
lich nach der Befruchtung; sie kann jedoch vorher schon eintreten,

wie bei Calendula. In den meisten Fallen bleibt das Tapetum biJ

nahe zur Samenreife erhalten und kann sogar im reifen Samen , wie
bei den Linaceae, noch erhalten sein.

Die Synergiden verschwinden schon bald nach der Befruchtung,

wahrscheinlich zu Gunsten des Endosperms, ausser bei Calendula,

bei welcher eine in einen Auswuchs des Embryosacks an der Mikro-
pyle eindringt.

Die Antipoden nehmen bei den untersuchten Arten an der Ent-

wickelung des Embryosacks keinen Antheil, denn sie werden von

dem Endosperm aufgezehrt. Bei Stackhousia konnen sie vor der

Befruchtung Theilungen erfahren, aber scheinbar ohne physiologischen

Zweck.

Das Endosperm entwickelt sich in den meisten Fallen zuerst als

eine peripherische Lage, nur in wenigen Fallen, wie z. B. bei Phacelia

congesta, Menyanthes und Vincetoxicum, erzeugt es gleich festes Ge-

webe. Die Zellen sind gewohnlich einander gleich, konnen aber in

der Nahe des Haustoriums oder Stranggewebes oder in der Nahe

des Tapetums grosseren Inhaltsreichthum zeigen. Bei den Gerania-

ceae sind auch die Zellen um den Suspensor viel grosser als die

ubrigen.

Haustorien konnen auftreten, wenn das Integument nur massige

Dicke besitzt; die Umkehrung dieses Satzes gilt aber nicht, wie die

Asclepiadaceae und Polemoniaceae zeigen. Auch das Vorhandensein

eines Gefassbiindels ist haufig begleitet von dem eines Haustoriums

Oder eines Stranggewebes an der Chalaza. Wo Haustorien entstehen,

scheinen sie ihre ausgedehnteste Tbatigkeit wahrend der ersten Stadien

der Samenentwickelung zu entfalten. Sie enthalten einen oder niehrere

Kerne, welche mit Ausnahme yon Calendula dem Endosperm ihre

Entstehung verdanken. Diese erlangen oft bedeutende Grosse und

farben sich stark. Gewebe wird nicht iramer gebildet (Glpbulariaceae,

Linaceae und Calendula), tritt aber bei den Myoporaceae, Goodeniaceae

und Lobeliaceae auf. Wenn ein Mikropylenhaustorium vorhanden ist,

tritt eine Verlangerung des Suspensors ein, wie bei den Myoporaceae,

Globulariaceae, Lobeliaceae, Goodeniaceae, Calendula und nach Ho f-

meister (9), Guignard (5) und Dr. Bali cka-I wane wska (1)

^ei den Labiatae, Acanthaceae, Scrophulariaceae, Pedalinaceae, Plan-

taginaceae und Campanulaceae. Bei den Geraniaceae, wo der kurze
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Arm des Embryosacks zur Absorption dient, ist der Embryo von dem

verlangerten Suspensor in die grosse Hohlung vorgeschoben worden.

Wenn man nun die Samenentwickelung als eine allgenieine Basis

der Systematik betrachten will, so findet man zahlreiche Schwierig-

keiten, die dies als unmoglich erscheinen lassen. Yon solchen konnen

vor allem die geringen Strukturunterschiede erwahnt werden, beson-

ders, wenn sie mit der grossen Zalil von Arten verglichen werden.

Wenn die Samenentwickelung wirklich als ein Hilfsmittel fiir die

systematische Unterscheidung in Betraeht kommt, so gibt es in der

That Falle, in welchen sie nicht nur fur die Unterscheidung von

Arten, Gattungen und Pamilien brauchbar iat, sondern auch fiir die

Entscheidung, ob es sich um verwandtschaftliche Beziehungen handelt

oder nicht, besonders wenn die gewohnlichen systematischen Charaktere

zweifelhaft oder undeutlich sind. Selbst als Hilfsmittel fiir die Be-

stimmung von Arten hat die Samenentwickelung wegen ihrer oft nur

kaum oder uberhaupt nicht nachweisbaren Verschiedenheiten oft keine

Bedeutung, wie z. B. die Falle von Geranium, Polemonium und Qalen-

dula zeigen. Wo Haustorien eintreten, sind sie gewohnlich so charak-

teristisch, dass sie allein oft geniigende Anhaltspunkte bieten, Arten

von einander zu unterseheiden, wie es bei den Arten von Linum und

nach Dr. Balicka-Iwanowska bei denen von Plantago der Fall ist.

Was nun die Gattungen betrifFt, so finden wir, dass die Charaktere

im Allgemeinen bestimmter sind, wie bei Arten. Zuweilen aber treten

Merkmale auf, welche bei zwei Gattungen einer und derselben Familie

oft verschiedener sind als bei zwei oder mehr Familien, Der Typus

der Samenentwickelung zum Beispiel von Polemonium , Gilia und

Colloraia einerseits, ist von dem von Phlox oder Leptosiphon anderer-

seits verschiedener als der, welcher in den Familien der Campanula-

ceae, Lobeliaceae und Stylidiaceae auftritt. Polemonium, Gilia und

CoUomia haben eine normale Entwickelung mit einem Tapetum, Phlox

dagegen hat kein Tapetum, besitzt aber ein auffallendea Leitungs-

system an der Mikropyle, wahrend Leptosiphon ein basales Hausto-

rium und kein Tapetum besitzt. Peter (3) hat Leptosiphon mit

Gilia vereinigt, die Samenentwickelungsmerkmale aber waren fiir eine

Yereinigung derselben nicht giinstig. Die Arten der Familien Cam-
panulaceae, Lobeliaceae und Stylidiaceae zeigen eine sehr ahnliche

Samenentwickelung und alle haben Haustorien an der Mikropyle und

Chalaza, die von einander sehr wenig abweichen. Nach Dr. Balicka-
Iwanowska (1) sind die untersuchten Gattungen der Scrophularia-

ceae nach der Struktur der Samenanlage und dem Yorhandensein
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eines Haustoriums nicht schwer von einander zu unterscheiden. Die
Samenanlage der Gattung Menyanthes ist trotz des Fehlens eines

Haustoriums bei den Gentianaceae von der von Gentiana so sehr ver-

schieden, dass es auch, wenn die gewohniichen systematischen Charak-
tere in Betracht gezogen werden, zweifelhaft ist, ob beide einer ein-

zigen Familie einzureihen sind.

Wenn wir ferner einen Vergleich zwischen zwei oder mehr sich

systematisch nahestehenden Familien anstellen, so finden wir, dass

manchmal eine Gleichheit in ihrer Samenentwickelung vorhanden ist,

welche deutliche Zeichen von Yerwandtschaft tragt, wahrend in an-

deren Fallen dies fast nicht vorzukommen scheint. Die Qampanulineae,

welche nach Warming (15) aus den Qampanulaceae , Lobeliaceae,

Stylidiaceae und Goodeniaceae bestehen, zeigen eine deutliche Aehn-

lichkeit beziiglich der drei ersten Familien. Alle besitzen ein Tapetum

rings um das Mikropylenende , aus welchem der Embryosack in eine

sackformige Erweiterung auswaehst, in die dann Endosperm eintritt,

ein Haustorium zu bilden. Bei alien, mit Ausnahme der Goodeniaceae,

entwickelt sich dieses erst nach der Befruchtung und ist in alien drei

Fallen sehr ahnlich. Sie zeigen ferner sehr deutliche Haustorien an

der Chalaza, die Goodeniaceae dagegen keines. Alle, mit Ausnahme

der Stylidiaceae, haben ein Gefassbundel in der Samenanlage, und

alle besitzen Endosperm im reifen Samen.

Die grossten Verschiedenheiten ergeben sich bei den Gruinales,

welche aus Qxalidaceae, Linaceae, Geraniaceae, Tropaeolaceae, Bal-

saminaceae und wenigen kleinen Ordnungen bestehen, uber die keine

Litteratur gefunden werden konnte. Die Vertreter der ersteren finden

sich in der vorliegenden Arbeit beschrieben, iiber die beiden anderen

wurde schon von Hofmeister (8), Guignard (5) und Kayser (11)

gearbeitet. Alle haben zwei Integumente und ein Gefassbundel. Die

Oxalidaceae stimmen ausser in den beiden vorher erwahnten Punkten

und einer normalen Entwickelung ohne Tapetum mit keiner der iibrigen

uberein. Die Balsaminaceae haben eine normale Entwickelung und

ein Tapetum. Die Linaceae und Tropaeolaceae besitzen Haustorien

an der Chalaza, ausserdem zeichnet sich Tropaeolum durch einen

gegabelten Suspensor aus. Die Geraniaceae stehen in ihrem System

einzig da durch das Yorhandensein eines Leitungsgewebes an der

Mikropyle und der Chalaza und einen sehr grossen Suspensor. Ein

Tapetum ist bei alien, mit Ausnahme der Oxalidaceae, vorhanden,

wahrend Endosperm im reifen Samen nur bei den Oxalidaceae, Li-

naceae und manchmal auch bei den Geraniaceae auftritt.

Flora 1901.
^^
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Diese Unterschiede lassen erkennen, daas, sofern die Samenent-

wickelung allein betrachtet wurde, diese fiinf Ordnungen wenig Yer-

wandtschaft zeigten. Wahrend nun erkannt ist, dass Sclilusse nur

auf eine grosse Anzahl von Tbatsachen aufgebaut werden diirfen,

so ist es ersichtlicb, dass eine Anwendung der Samenetitwickelung

nur dann berechtigt ist, wenn sie im Zusaminenhang mit den ge-

wohnlichen systematiscben Cbarakteren genonimeu wird, in zweifel-

baften Fallen wobl auch mit Vortbeil als Bestimmungsmittel in Be-

tracbt kommt.

Miinchen, pflanzenphysiol. Institut, Februar 1901.
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Die Aniage und Entwickeiung einiger Flechtenapothecien.

Von

Dr. E. Baur.

Hierzu Tafel XIV und XV.

Die Frage nach der Sexualitat der hoheren Aacomyceten, specieil

der Flechten, ist in neuester Zeit wieder etwas mehr in Discussion

gekommen. Aber heute noch sind wir einer einwandsfreien Ent-
scheidung nicht viel naher, als vor 20 Jahren; weder fiir noch gegen
die Annahme einer Sexualitat ist bisher ein stichhaltiger Beweis er-

bracht-

Auch die Zahl der Species, von denen bisher liberhaupt Organe

bekannt sind, die als die weiblichen Sexualorgane gedeutet werden
konnten, ist in den letzten Jahren nur wenig grosser gevvorden.

Ira Laufe der letzten Semester babe ich bei mehreren Flechten

die ersten Anfange der Apothecienbildung untersucht; ich ging dabei

imnier von der Hoffnung aus, dass sich vielleicht die eine oder an-

dere Flechte finden liesse, bei weicher die vermuthliche Befruchtung

leichter zu verfolgen ware, als bei den bisher daraufhin beobachteten

Arten. Diese Hoffnung hat sich nun allerdings nicht erfiilit, aber die

verwendete Arbeit lohnte sich doch insofern, als es gelang, bei Ver-

tretern der verschiedensten Flechtenfamihen nachzuweisen, dass auch

hier die ascogenen Hyphen sich als Aussprossungen von Ascogonen

entwickeln, die ganz analog denen von Collema, Physcia u. s. w.

gebaut sind. Ferner liessen sich ini Laufe der Untersuchungen doch

nianche Thatsachen feststellen, die interessante Schlaglichter auf die

Sexualitatsfrage werfen.

Zunachst einige Worte iiber die angewandte Technik. Es ist

bekannt, dass sich die meisten Flechten sehr schlecht in Paraffin

schneiden lassen; die Hyphen werden stets, auch bei der sorgfaltig-

sten Einbettung, sprode und splittern beim Schneiden wie Glas.

Rindenstuckchen mit daraufsitzenden Krustenflechten lassen sich meist

in Paraffin uberbaupt nicbt schneiden. Nach vielen fehlgeschlagenen

Versuchen habe ich desshalb zuletzt immer von einer etwas modifi-

cirten Celloidineinbettung ^ Gebrauch gemacht, die fiir fast alle Flechten

gute Resultate gibt.

irichlasse die Celloidinklotze statt in 80% Alkohol in einem Gemiach von

10 Glycerin:! Aikohol m% zwei bis drei Tage nachharteu. Hierin werden sie

vollkommen durchsichtig und ausBerdem dio sprodeeten Hyphen, Rindenstuckchen

22*
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Fixirt habe ich meist mit Sublimat-Eisessig (mit Sublimat ge-

sattigte 5proc. Essigsaure), oder mit dem schwacheren Flemming-
achen Sauregemisch, gefarbt meist mit Haemalaun,

Parmelia Acetabulum (Neck.) Dub.

Parmelia Acetabulum gibt fiir das Studium der Carpogone ein

besseres Object ab, ala man wegen des verhaltnissmassig geringen

Apotheciumreichthums erwarten sollte. In jungen Thalluslappen, die

nach langerem Regenwetter gesammelt sind, findet man immer frische

Carpogone in grosser Zahl.

Yon alien ubrigen bisher bekannten Flechten unterscbeidet sich

P. Acetabulum dadurch, dass die Carpogone nicht mehr oder weniger

frei und einzeln im Hyphengewebe liegen , sondern sie sind stets

zu Gruppen von 3—6 vereinigt und von einem engverfilzteii, rinden-

ahnlichen Plectenchym umhiillt. Schon bei ganz schwacher Ver-

grosserung kann man diese 50— 70 jx breiten Carpogongruppen in den

Schnitten erkennen, sie seben aua wie locale, gegen und in die Go-

nidienachicbt vordringende Verdickungen des Rindengewebes.

Die einzelnen Carpogone (Fig. 1) zeigen im grossen und ganzen

die schon fiir Collema, Physcia u. a. bekannte charakteristische Ge-

stait mit einem untern, schraubigen oder unregelmassig verknoteten

Theil, dem Ascogon und einer mehr oder weniger gerade nach der

Thallusoberflacbe wachsenden Trichogyne. Das Ascogon ist jedoch

vielzelliger und windungsreicher als bei den genannten Gattungen.

Regelmassige Schrauben, wie bei Collema kommen nur selten vor,

meist sind alle in einer Gruppe zusammeuliegende Ascogone zu einem

unentwirrbaren Knauel verschlungen.

Im Gegensatz zu den ungemein dickwandigen und englumigen

vegetativen Hyphen sind die Ascogonzellen verhaltnissmassig diinn-

wandig und weitlumig — 2—3 [x breit, 3—5(i lang — und enthalten

sehr reichliches dichtkorniges Protoplasma; wie auch die vegetativen

Hyphen sind sie ausnahmslos einkernig; der Kern liegt in der Mitte

der Zelle.

Die Trichogynen sind entsprechend der oberflachlichen Lage der

Carpogone nur kurz und bestehen aus wenigen, 3—6, Zellen. Fine

irgendwie scharf bezeichnete Grenze zwischen Ascogon und Tricho-

gyne ist nicht erkennbar. Die Trichogynzellen gleichen den Asco-

u. B. w. weich und gut echneidbar. Schneiden kann man trocken oder beaeer

feucht (70 % Alkohol). Ich kann dieges bisher nur in der pathologiBch-anatomi-
Bchen Teehnik benutzte Verfahren fur viele pflanzlich© Objecte nur sehr empfehlen.
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gonzellen, sie sind nur etwas schmaler und langer, besonders die
auaseraten 2—S Zellen sind sehr schmal und langgestreckt. Die
Trichogynspitze uberragt die Thallusoberflache um etwa 10— 15(i.

Kleine Fremdkorper, Russ u. s. w., die ihr oft anhaften, lassen wohl
den Schluss zu, dasa aie nach aussen eine klebrige Masse abscheidef.

P. Acetabulum entwickelt Carpogone wahrend dea ganzen Jahres;

etwas reichlicher als sonst findet man frische Carpogone im Herbat,

fast ebenso haufig im Priihjahr.

Die Carpogongruppen liegen in den jungen Thallustheilen, wie

achon erwahnt in ungemein grosaer Zahl, oft trifft ein Schnitt durch

einen etwa 1 cm breiten Lappen bis zu 10 Stuck, von denen aller-

dings nicht mehr alle entwickelungafahig aind. Bei einem kraftigen

Thallua kommen im Durchschnitt 20—30 Carpogongruppen auf einen

jungen Lappen von etwa 1 qcni Groase. Ein etwa 1 qcm grosser

Thallus tragt im Herbat bis zu 500 und mehr Carpogongruppen, von

denen etwa ein Viertel sicher noch entwickelungafahig ist. Mit der

Zahl der Apothecien verglichen iat daa sehr viel. Auf einen Thallus

von derseiben Grosae kommen allerhochstena etwa 30 Apothecien,

meistens aber noch viel weniger; nimmt man fiir ein Apothecium die

aicher nicht zu hoch gegrifFene Lebenadauer von drei Jahren an, so

kommen wir auf einen Jahreszuwachs von nur zehn Apothecien. Ea

werden also unverhaltnissmaasig viel mehr Carpogone ausgebildet, als

sich spater zu Apothecien entwickeln.

Es gelingt denn auch leicht, in alten Thalluslappen, zwischen

den Apothecien die zuruckgebildeten ^verbluhten" Carpogongruppen

zu finden. Nur die plectenchymatische Hiille ist iibrig geblieben, die

plasmareichen Carpogonzellen aelbat sind verachwunden und in dem

Maasse, wie die Rinde sich nach aussen abschuppt und rom Thallus

her nachwachat, werden auch diese Hyphenknauel allmahlich abge-

stosBen,

Wie lange Zeit ein und dasselbe Carpogon entwickelungafahig

bezw. nach meiner Auffassung empfangnisafahig bleibt, daa habe ich

nicht feststellen konnen, ebenso weiss ich auch nicht, ob dasselbe

Carpogon mehrere Male Trichogynen nach auasen treibt; letzterea

scheint mir jedoch nicht unwahracheinlich zu aein.

An den Carpogonen, die sich zu Apothecien weiter entwickeln,

verschwinden zunachst die Trichogynen. Die Ascogone treiben schon

sehr fruhzeitig zahlreiche Seitenzweige. Auch die Hiillhyphen be-

ginnen lebhaft zu wachsen und stellen sich allmahlich senkrecht zur

Oberflache; ihre Zahl vermehrt sich betrachtlich durch Zuwachs von



322

den benachbarten Thallushyphen her. Der Durchbruch der jungen

Anlage erfolgt im Wesentlichen ganz analog wie bei Physcia (Darbis-

hire [3]) ^). Davon, dass die Trichogyne dem nachwachaenden Apothecium

den Weg als ^Terrebrator" vorbohre, ist auch bei Parmelia nichts

zu aehen. Im Einzelnen finden sich allerdings in der weitern Aua-

bildung der Apothecien manche Yerachiedenheiten von Phyaica, ganz

entsprechend dem etwaa complicirteren Bau dea Apotheciuma von P.

Acetabulum, doch will ich hier nicht naher darauf eingehen.

Anaptychia ciliaris (L) Kbr.

Wie zu erwarten war, liegen bei Anaptychia die Verhaltnisse

ganz ahnlich wie bei Physcia; ein Hinweis auf Fig. 2 geniigt, um
dies darzuthun; auch dem was Lindau (9) iiber Zahl, Zeit der Aus-

bildung u. a. w. angibt, habe ich nichts hinzuzuftigen. A. ciliaris

diirfte fiir Fiechtencarpogone ein sehr geeignetes Demonstrationsobject

abgeben, da hier die Carpogone sehr gross sind und ziemlich frei

liegen. Die Stellen, wo man an den jungen Lappen die Carpogone

zu auchen hat, sind schon mit blossem Auge als kleine dunkle Hocker-

chen zu erkennen.

Physcia alba (Fee.) Mull. Arg.

Von Ph. pulverulenta unterscheidet sich die brasilianiache Ph. alba

dadurch, daaa die Carpogone tiefer, etwa in der Mitte des Markes

liegen, im iibrigen sind aie kaum von denen von Ph. pulverulenta

verschieden.

Pertusaria communis DC.

Die Apotheciumentwickelung von P. communia wurde 1882 von

Krabbe (6) unteraucht. Krabbe gibt fur P. communis und leio-

placa Polgendes an: „Die jiingsten von mir aufgefundenen Stadien be-

standen aus wenigen, zu einem Knauel verflochtenen Hyphen, an

welchen trotz reichlichen , unmittelbar aus dem Freien geholten

Materials nie etwaa aufzufinden war, was auf einen voraufgegangenen

Sexualact oder auf daa Vorhandensein zweier Faseraysteme hatte

achlieaaen lasaen."

Ich selbst untersuchte ausachliesalich Pertusaria communis und
kam dabei zu einem von Krabbe s Angaben doch weaentlich ab-

weichenden Ergebniaa. f

1) Die Zahlen beziehen sich auf das Litteraturverzeichnisa am Schluss der

Arbeit.
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Die ersten Anlagen der Apothecien finden sich hauptsachlich in

den Randtheilen des Thallus, bei schwacher Vergrosserung fallen sie

als dicht unter der Gonidienachicht liegende Hyphenknauel ins Auge.

Die Hyphen, die an dieser Knauelbiidung theilnehmen, sind weit-

lumiger und diinnwandiger, ihr Plasma und ihre Kerne farben sich

starker mit Haemalaun als die iibrigen Thallushyphen. Einzelne Zell-

reihen zeigen diese Eigenschaften in besondere hohem Grade. Ein

etwas alteres Stadium stellt Pig. 3 dar; in dem Hyphenknauel lassen

sich jetzt deutlich zweierlei verschiedene Elemente unterscheiden: die

Ascogone und die Hiillhyphen. Die Ascogone sind bei Pertusaria

sehr vielzellig, noch vielzeliiger als bei Parmelia Acetabulum und

wirr durcheinander geknotet. Stets liegen mehrere, bis zu 20 in

einem Knauel beisammen und es ist ganz unmoglich ein einzelnes

Ascogon in seinem ganzen Yerlaufe zu verfolgen. Es ist mir daher

auch nicht gelungen zu entscheiden, ob und wie die verschiedenen

Ascogone untereinander zusammenhangen, ob sie alle von einer Trag-

hyphe abstammen oder ob sie verschiedenen Hyphen aufsitzen. Die

Aseogonzellen sind einkernig und 4—5|i lang, 3—4ix breit.

Die Untersuchung der Trichogynen machte lange Zeit grosse

Schwierigkoiten , ich fand zwar sehr haufig Carpogongruppen , bei

denen mehrere Trichogynen bis zur Gonidienschicht verfolgbar waren,

aber Stadien, bei denen die Trichogynen die Thallusaussenfliiche er-

reichten, fand ich anfangs nie, meist verschwand der Trichogynfaden

in der Gonidienschicht und nur an besonders giinstigen Priiparaten

liess sich erkennen, dass eine ganz zusammengeschrumpfte, kaum noch

erkennbare Zellreihe die Trichogyne noch ein Stiick weit in die Rinde

hinein fortsetzte. Ich glaubte schon, dass von Pertusaria iibcrhaupt

nie typische vollkommene Trichogyne ausgebildet wurden, als ich

durch eine Anzahl Bilder, wie Fig. 3, eines anderen belehrt wurde.

Allem Anscheine nach sind aber die Trichogynen sehr kurzlebig und

sterben bald von obenher ab, nur der unterste Theil bleibt iange er-

halten. Die Trichogynzellen sind etwa 4—Gji lang, 3-4ix breit. Die

Spitze ragt nur gerade eben iiber die Rinde hervor, ist aber von den

meist todten Rindenhyphen durch ihren Plasmareichthum und ihre

Diinnwandigkeit leicht zu unterscheiden.

Auch Pertusaria communis tragt Carpogone wahrend des ganzen

Jahres mit je einem Maximum der Haufigkeit im Herbst und im

Frijhjahr.

Die Zahl der Carpogone ist in verschiedenen Thalhs sehr ver-

schieden, sie ist jedoch meist verhaltnissmassig kleiner als man nach
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Analogic von Parmelia, Physcia u. s. w. erwarten solUe. TJnent-

wickelt wieder zu Grunde gehende Carpogone habe ich bei Pertusaria

nie gesehen, wohl aber findet man immer junge Apothecien in den

verschiedensten Stadien der Entwickelung. Danach scheint sich also

fast jede Carpogongruppe auch zu einem Apothecium weiter zu bilden.

Ein Stuck aus einer derartigen jungen Apotheciumanlage stellt

Fig. 4 dar, die Trichogynen sind verschwunden, die Ascogone haben

zahlreiche Auaaprossungen getrieben. Es sind dies sehr sonderbare

unregelmassig geformte, grosse, zartwandige Zellen mit kornigem, sehr

vacuolreichem Plasma und einem grossen Kern. Diese „ascogenen

Hypben" bilden ein von den Hiillhyphen zwar dicht durchflochtenes,

aber docb scbarf getrenntes Fasersystem fiir sich. Auch die Hiill-

hyphen haben sich stark vermehrt und im obern Theil der Anlage

mehr und mehr senkrecht zur Rinde gestellt; sie nehmen allmahlich

den Charakter von Paraphysen an. Die weitere Ausbildung zum

fertigen Apothecium geht derart vor sich, dass sich zunachst eine aus

besonders engverfilzten Hyphen bestehende Hiille entwickelt, wahrend

die Paraphysen etwas convergirend gegen die Rinde vorwachsen und

auf einer kleinen Stelle sich zwischen die Rindenhyphen eindrangen.

Das Apothecium erhalt auf diese Weise eine Verbindung mit der

Aussenflache. Die ascogenen Hyphen haben inzwischen ein am

Grunde des Apotbeciums ausgebreitetes Netzwerk gebildet, als dessen

Aussprossungen weiterhin die Asci entstehen (Fig. 5).

Bis zu diesem Entwickelungsstadium zeigt also Pertusaria commu-

nis nichts von andern Flechten sehr Abweichendes, wohl aber im

weitern Verhalten der Apothecien. Wie achon Krabbe (t>) angibt,

sind diese namlich im Stande, durch seitliche Aussprossungen secun-

dare Apothecien zu bilden. Krabbe scbildert den Vorgang folgen-

dermaassen : ^Hat die Pertusariafrucht mit ihrem Scheitel die Thallus-

decke durchbrochen oder steht sie doch diesem Zeitpunkte nahe

bevor, dann bilden sich an ihrer Peripherie dort, wo sich bei aus-

gepragten differencirten Apothecien oder besser Perithecien das Ex-

cipulum proprium befinden wurde, neue Vegetationsheerde , indem

hier das Paraphysengewebe sich lebhaft zu verzweigen beginnt und

so die Entwickelung eines neuen Sprosses einleitet." . . . ^Der Thallus

gibt anfanglich durch entsprechende Vergrosserung dem heranwach-

senden Apotheciumsprosse nach, bis er endlich von diesem durch-

wachsen wird. Wir haben nun innerhalb einer Thalluswarze zwei

Sprosse, jeder mit einer besonderen Oeffnung im Thallus. Beide

Sprosae atehen an ihrer Basis im Zusammenhang." . . . ^Daa Schlauch-

i
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fasergewebe des secundaren Sprosses verdankt seinen Ursprung dem-
jenigen des Muttersprosses." . . . ^Anstatt eines konnen auch im Um-
kreise einea Apotheciums mehrere Neubildungen von Sprossen statt-

finden."

Ich kann diese Angaben in der Hauptsache nur bestatigen. Die
Bildung von secundaren Apothecien ist aber noch viel mannigfaltiger

und geht ausserdem nicht, wie Krabbe angibt, von jungen noch

lebhaft thatigen Apothecien aus, sondern hauptaachlich von solchen,

die durch daa Dickenwachathum des Thalius alimahlich zu weit in

die Tiefe verlagerfc und dadurch zur Degeneration ge^wungen sind.

Die Sache liegt ao; Wahrend in der Randzone einea Pertusariathallus,

wo die ineisten Carpogone entwickelt werden, das Wachstfium haupt-

aachlich in radiarer Richtung erfolgt, die Hyphen alle mehr oder

weniger parallel der Unterlage verlaufen, findet im Centrum nur ein

Wachsthum in die Dicke statt; der Hyphenverlauf ist hier senkrecht

zur Unterlage. Das Dickenwachathum geht am atarksten in einer

Zone vor aich, die ungefahr mit der Gonidienachicht zuaammenfallt.

Die urspriinglich dicht unter der Gonidienachicht liegenden Apothecien

kommen also dadurch immcr tiefer in den Thalius hinein zu liegen

und degeneriren fruher oder apater. Schon vorher haben aber die

aacogenen Hyphen eine Art von Wanderungj unternommen. Betrachten

wir zuniichat den einfachaten Fall. Die aacogenen Hyphen wachsen

hier an der einen Seitenwand des Apotheciums ein Stuck nach oben,

wahrend aie riickwartig absterben, breiten sie sich oben zu einem

neuen Hypothecium aua, ea entsteht alao iiber dem alten Apothecium

ein neues. Dieaer Process wiederholt sich des oftern, man erhalt auf

diese Weise Bilder wie daa in Fig. 6 dargeatellte, wo das noch thatige

Apothecium oben auf den Reaten seiner vorhergegangenen Genera-

tionen sitzt.

Dieses Weiterwachaen der aacogenen Hyphen kann, wie Fig. 7

zeigt, auch ganz aeitab von dem Mutterapothecium erfolgen; indem

sie stets in dem Maasse von riickwarts her abaterben, wie sie an der

Spitze weiterwachaen, konnen sie bis zu 2 mm lange Strecken durch-

wandern. An irgend einer Stelle breiten sie sich dann zu einem

neuen Hypothecium aus ; die hier liegenden vegetativen Hyphen

werden dadurch zu lebhaftem Wachathum gereizt und bilden sich zu

Htillhyphen und Paraphysen um; es entsteht so ein neues Apothecium.

Die Zahl der auf diese Weiae durch secundare Sprossung ent-

atandenen Apothecien iat grosser, ala die Zahl der aus Carpogonen

direct entstandenen, Wenn das Trichogyn, wie Lindau will, ein
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Bohrer fiir das junge Apothecium ist, wesshalb bahnen sich denn all

diese secundaren Apothecien ihren Weg nach aussen ohne „Terre-

brator", obgleich sie doch eine dickere und altere Thallusscbicht zu

durchbrechen haben, als die aus Carpogonen entstehenden primaren

Apothecien?
Pyrenula nitida (Schrad.) Ach.

Die sammtlichon Flechten, von denen bisher die ersten Anfange

der Apothecien genauer bekannt sind, gehoren zu den Discolichenen,

es war daher von besonderem Interesse, diese Verhaltnisse auch bei

einem Vertreter der Pyrenolichenen klarzulegen. Nach den Ergeb-

nissen der Untersuchung von Pyrenula acheint hierin ein tiefer gehen-

der Unterschied zwischen den beiden Flechtengruppen nicht zu be-

atehen. Auch bei Pyrenula sind die ascogenen Hyphen auf typische

Carpogone zuriickzufiihren, die in ihrer Form und Gruppirung denen

von Pertuaaria noch am meisten ahnlich sind.

Bekauntlich treten in einem Schnitt durch den Pyrenulathallus

die Hyphen des Flechtenpilzes sehr zun'ick, gegeniiber den grossen,

dicht gedrangt liegenden Algenzellen; es gelingt in den mittleren

Thallusachichten auf grosse Strecken bin oft nur schwer, diese Hyphen

iiberhaupt zu sehen. Um so leichter wird die Auffindung der aus

einem dichten Hyphenknauel bestehenden ersten Anfange der Peri-

thecien. Meist liegen diese Hyphenknauel etwa in gleicher Hohe mit

den tiefsten Gonidien, oft aber auch noch unterhalb derselben. Schon

sehr friihzeitig, lange ehe innerhalb der jungen Anlage die Differen-

zirung der Ascogone beginnt, wachst ein dickes Hyphenbiindel nach

auasen ; die Enden dieser Hyphen durchbohren die Rinde und er-

reichen die Oberflache. Diese Hyphen verhalten sich also gerade so,

wie z. B. bei Pertusaria, Physcia u. s. w. die ersten Paraphysen,

die dem Apothecium den Weg nach aussen bahnen. Die ganze An-

lage nimmt dabei fortwahrend an Grosse zu und wir erhalten so ein

Stadium, wo sie achon ganz die aussere Form und fast ganz die

Grosse eines Peritheciuma zeigt, in ihrem Innern aber noch keine

deutliche DifFerenzirung erkennen lasat. Erst jetzt treten in dem
dicken Hyphenknauel einzelne sehr dicke und kurzzellige Faden auf,

die Ascogone. Die einzelnen Ascogone sind nur wenigzellig und theils

unregelmassig hin und her gebogen, wie in dem in Fig. 8 dargestellten

Fall, theils auch ziemlich geradlinig verlaufend. Die einzelnen Zellen

sind einkernig; sie sind 1— 2|jl lang und etwa gleich breit.

Ebenao findet man jetzt in dem gegen die Rinde zu gewachsenen

Hyphenbiindel einzelne dickere, plasmareichere Zellfaden, die Tricho-
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gynen. Wabrend aber dieses Hyphenbiindel etwa in der Hobe der
Rinde endigt und in seinem oberen Tbeil aus dickwandigen, ge-
braunten, sehr englumigen Zellen besteht, ragen die Trichogynspitzen
weit — 5— lOji ~ iiber die Rinde hervor und behalten ihre relativ

dunne Wand und ihren reichen Piasniagehalt bei.

Wie bereits erwahnt, liegen in einer Peritheciumanlage immer
niehrere Carpogone zusammen, etwa 5— 10.

Von alien andern bisher bekannten Flechtengattungen unterscbeidot

sich Pyrenula dadurch, dass sie nicht wabrend des ganzen Jahres

Carpogone ausbildet, sondern nur wabrend der Monate Februar bis

April. Obwohl ich eine grosse Zahl von Pyrenulathalbs aucb wabrend
der Sommer- und Herbstmonate untersuchte, geiang es inir nie, zu

einer andern Zeit Carpogone zu finden.

Zur Weiterentwickelung, zur Bildung von Perithecien scheinen

bei Pyrenula so ziemiich alle junge Anlagen zu kommen, ich habe

wenigstens nie etwas finden konnen, was den „verbliihten" Carpogonen

von Parmelia u. a, analog geweaen ware.

Die Entwickelung der jungen Perithecien erfolgt verhaltnissmassig

rasch, innerhalb wenigor Wocben, Auch bier verschwinden die Tricho-

gynen, die Ascogone aprossen aus und bilden ein Geflecht von asco-

genen Hyphen, die sich am Grrunde der jungen Perithecien ausbreiten.

Etwa gleichzeitig damit beginnt auch das aus dunkeibraun gefarbtem

engmaschigen Plectenchym bestehende Gehause sich auszubilden.

Secundare Aussprossungen der Perithecien kommen bei Pyrenula

nicht vor.

Auf die Frage nach der Function der Flechtencarpogone bin ich

bei den einzelnen Species absichtlich nicht eingegangen, ich mochte

die Sexualitatafrage im Zusammenhange besprechen.

Ea ist wohl nicht unangebracht, vorher einmal kurz zusammen-

zufassen, was bislang uber das Yorkommen von Carpogonen bei

Plechten bekannt ist. Alles in allem sind erst etwa zwei Dutzend

Gattungen daraufhin untereucbt worden, theilweise allerdings schon

vor langer Zeit') und noch mit der denkbar einfachsten Technik.

Wir haben danach folgendes:

Vollkommen typische Carpogone, mit Ascogon und einer die

Rinde durchbohrenden Trichogyne sind zweifellos nacbgewiesen und

1) Arbeiten, die aus der Zeit vor der Enfcdeckung der Collemaceencarpogone

Btammen, habe ich ganz unberucksichtigt gelassen; ihre ResuU«ee konnen heute

kaum mehr verwerthet werden.
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beschrieben fur: Anaptychia (Lindau [9]), Physcia (Lindau [9]),

Darbishire [3] (Maule [12]), Parmelia, Ramalina (Lindau [9]),

Placodium (Lindau [9]), Lecanora (Lindau [9]), Pertusaria,

Gyrophora (Lindau [10]), Pyrenula, Collema (Stahl [15],

Borzi [2] u. a.), Leptogium (Stahl [15], Borzi [2] u. a.), Syne-

c hob last us (Stahl [15], Borzi [2] u. a.), Physma (Stahl [15],

Borzi [2] u. a.); Lepid ocollema (Zukal [18]).

Typische Carpogone soUen ferner bei den folgenden Gattungen

ausgebildet werden, sind aber noch nicht zweifellos nachgewiesen

:

Usnea (Wainio [17]), Xanthoria (Lindau [9]), Lecidella (Lin-

dau [9]), Pyrenopsis (Wainio [H]), Goccocarpia (Wainio [17]),

Sphaerophoropsis (Wainio [17]), Pseudopyrenula (Wainio

[17]), Cladonia (Wainio [17] und [18]).

Nur Ascogone, aber keine Trichogynen sollen sich finden bei

:

Peltigera(Funf8tuck [4]), Peltidea (Funfstuck [4]), Nephroma
(Funfstuck [4]).

Ganz ohne vorhergehende Ausbildung eines Ascogons, indem

ohne Weiteres einige gewohnliche vegetative Hyphen sich in asco-

gene Hyphen umwandeln, sollen folgende Gattungen ibre Apothecien

entwickeln: Sphyridium (Krabbe [6]), Calicium (Neubner [H]),

Pblyctis (Krabbe [6]), Phialopsis (Krabbe [6]), Cladonia
(Krabbe [6, 7 und 8]).

Auch fur Pertusaria und Gyrophora, bei denen jetzt durch Lin-

dau und mich die Carpogone nachgewiesen sind, hatte Krabbe eine

derartige Entstehungsweise der Apothecien angegeben. Das zeigt,

wie vorsiclitig man diese negativen Resultate auffassen muss. Ob

iiberhaupt bei den Flechtenascomyceten diese letztgenannte Ent-

stehungsweise der Apothecien haufiger vorkommt, ist hochst zweifel-

haft. Jedenfalis gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dass

bei weitaus den meisten Flechten die ascogenen Hyphen von einem

Carpogon ihren Ursprung herleiten, das analog dem von Collema ge-

baut ist.

Fiir Collema scheint mir die Annahme einer Sexualitat kaum

mehr abweisbar zu seinJ) Kurz gefasst liegen die Yerhaltnisse hier ja

wohl folgendermaassen: Collema bildet sehr zahlreiche Carpogone aus,

viel mehr, als spater zu Apothecien werden. Was haben diese wenigen

Carpogone, die zur Weiterentwickelung gelangen, vor all den anderen

voraus? Was hat diese scheinbare Vergeudung von NahrstofFen fiir

1) Vergl. Stahl (15), Baur (1).
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einen Zweck? Ich weiss keine andere Antwort auf diese Fragen,
als die, dass die Carpogone von sich allein aus aich nicht weiter ent-

wickeln konnen, sondern dass aie dazu eines von aussen kommenden
Reizes bedurfen,

Ausnahmslos geht der Weiterentwickelung eines Carpogons eine

von aussen nach innen forschreitende Durchbohrung und Verquellung

der Trichogynquerwandc voraus und ebenso regelmassig finden wir

an alien Trichogynspitzen, deren zugehoriges Ascogon die Apothecium-

bildung beginnt, ein untrennbar feat anhaftendes Spermatium, das

seinen Inhalt entleert hat. An alien den vielen Carpogonen, die

der Riickbildung anheimfallen, ohne sich weiter zu entwickeln, ist

dies nie der Fall. Jeder Unbefangene muss daraus den Schlusa

zieben, dass der fiir die Weiterentw^ickelung eines Carpogons notliige

Reiz nichts anderes sein kann, als die Copulation mit einem Sper-

matium.

Die Deutung der Spermatien als mannliche Sexualzellen scheint

ja nun freilich durch Mollers (13) Keimungaversuche unmoglich ge-

macht zu sein. M 6 1 1 e r gelang es bekanntlich, die „Spermatien"

einiger Arten von Buellia, Opegrapha und Calicium in Nahrlosungen

zum Keimen zu bringen. Aus den Spermatien entwickelten sich junge

Thalli ebenso gut wie aus den Ascosporen. Daraua zog M oiler den

Schlusa, dass iiberhaupt alle Flechtenspermatien nichts anderes seien

als Pyknoaporen. Ich will gerne zugeben, dass die auch durch ihre

Grosae und Form etwas abweichenden „Spermatien** der genannten

und vielleicht auch mancher andern Flechten keine Spermatien, son-

dern Pyknoaporen oder doch apogam gewordone Spermatien sind,

aber man darf dies doch nicht fur alle Flechtenspermatien verallge-

meinern. In einer spatern Arbeit (14) berichtet M oiler allerdings,

daas es ihm geiungen sei, auch die Spermatien von Collema micro-

phyllum zum Keimen zu bringen. Sehr langsam, im Laufe von vier

Monaten, wuchsen die Spermatien dieser Species zu einem kurzen,

aber verzweigten Schlauche aus. Ob man dies Keimung nennen darf,

ist mir zweifelhaft, jedenfalls beweiat ein derartiges kummerliches

Auawachsen nichts gegen die Auffassung der Spermatien als mann-

liche Sexualzellen. Aber auch fiir den Fall, dass es mit dieser

Keimung doch seine Richtigkeit hatte, stiinde diese „Keimung der

mannlichen Sexualzellen" nicht einzig da, ich erinnere nur, wie dies

erst neuerdinga wieder Solma^) gethan hat, an die Gameten von

Ectocarpus und Ulothrix.

ly^otTZeihuig 1900 Nr. 24.
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Die Frage nach der Sexualitat liegt bei Collema meines Er-

achtens nicht anders, als bei den Laboulbeniaceen, auch dort hat man

nur das Anhaften von Spermatien gesehen ; den ganzen Sexualact

selbst hat noch niemand verfolgt und doch zweifelt an der Sexualitat

der Laboulbeniaceen wohl niemand.

Im wesentlichen dieselbe Sachlage habcn wir auch bei Parmelia.

Wie schon erwahnt, konnen wir annehmen, dass ein etwa 1 qdm

grosser Thallus etwa 125 entwickelungsfahige Carpogone tragt, an-

dererseits betragt in einem solchen Thallus der jahrliche Zuwachs

an Apothecien hochstens zehn. Selbst wenn man nun annimmt, dass

eine Carpogongruppe ihre Entwickelungsfahigkeit ein ganzes Jahr be-

halt, was doch sicher nicht zu kurz angenommen ist, konimt man zu

dem Ergebniss, dass nur eine Carpogongruppe von sechsen sich zu

einem Apothe6ium entwickelt. Wie bei Collema muss man also auch

hier zu dem Schlusse konmien, dass die Carpogone eines von aussen

kommenden Reizes bediirfen, um sich zu einem Apothecium weiter

bilden zu konnen, und dies kann ja wohl nicht gut etwas anderes

sein, als die Befruchtung durch ein Spermatium.

Schwer verstandlich ist mir nur, wesshalb die Befruchtung bloss

bei so wenigen Trichogynen erfolgt. Parmelia Acetabulum tragt sehr

zahlreiche Spermogonien ; die Oeffnungen derselben liegen iiberall

zwischen den Trichogynspitzen. Danach muss also entweder Kreuz-

befruchtung nothig sein oder aber die Spermatien haben mit der

Weiterentwickelung der Carpogone nichts zu thun. Dass nur diese

beiden Moglichkeiten vorhanden sind, will ich nicht ableugnen.

Directe Beobachtungen iiber den Sexualact bei Parmelia zu

machen, gelang mir nicht ; die Auasichten, dass dies gelingen konnte,

sind allerdings auch ausserst gering, wie folgende einfache Berech-

nung ergibt: An zehn Stellen findet nach unserer fruheren Fest-

stellung in einem 1 qdm grossen Thallus wahrend eines ganzen

Jahres je ein Sexualact statt. Angenommen, der eigentliche Befruch-

tungsvorgang dauere zwei Tage, miisaten wir einen ganzen Flechten-

thallus in Schnittserien zerlegen, um nur mit einer Wahrscheinlich-

keit von 1 gegen 17 darauf rechnen zu konnen, dass wir ein einziges

Befruchtungsstadium finden. So viele Schnitte fertig herzustellen und

zu durchsuchen, ware schon mit Paraffinserien eine heillose Arbeit,

mit Celloidinschnitten ist es vollenda nicht ausfiihrbar,

Ganz ahnliche Ueberlegungen wie fiir Parmelia lassen sich auch

fur Physcia und Anaptychia anstellen. Entsprechend der viel grossern

Zahl von jahrlich neugebildeten Apothecien sind hier jedoch die Aus-
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sichten auf eine Beobachtung des Sexualactes etwas bcsser, 8ehr ge-

ring sind sie aber trotzdem noch.

Wie es niit der Sexualitat yon Pyrenuia steht, ist vorlaufig schwer

zu entscheiden. Die grosse Zabl und kurze Bliithezeit der Carpogone

lasst hier wohl noch am ehesten eine Verfolgung des Befruchtungs-

vorganges moglich erscheinen
5 dem stellt aber die sebr geringe Grdsse

der Carpogone ein fast uniibersteigliches Hinderniss in den Weg.
Von besonderem Interesse sind die Erscheinungen bei Pertusaria.

Wir selien, dass die ascogenen Hyphen sozusagen wie ein fremder

Organismus im Korper der Flechte leben, sie bilden eine eigene

Generation fur sich, einen Pertusariasporophyten. Der Analogieschluss,

dasa auch dieser Sporophyt seinen Ursprung einem Sexualact ver-

dankt, liegt wohl nahe genug. Mit Pertusaria verglichen, werden jetzt

auch die Erscheinungen bei Cladonia leichter verstandlich. Die An-

gaben Wainio's (16) (17), dass die ascogenen Hyphen auch bei Cla-

donia in letzter Linie auf Carpogone zuriickzufiihren seien, die in den

jungen Thalluaschuppen liegen, gewinnt sehr an Wahrschcinlichkeit.

Auf alle die Consequenzen einzugehen, die die Annahme einer

Sexualitat der Flechten nach sich zieht, das ware ja wohl noch etwas

verfriiht. Ausserdem konnte ich mich doch nur in jeder Hinsicht

dem anschliessen, was Harper (5) in seiner letzten Pyronema-Arbeit

ausfuhrt. Er behandelt die wichtigsten hierher gehorenden Fragen

von einem so ahnlichen Standpunkte aus wnd so klar und grundlich,

dass ich seinen Ausfiihrungen doch nur Weniges hinzuzufugen hatte.
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Figurenerklarung.

Fig. 1, Parmelia Acetabulum. Carpogongruppe. Yergr. 700.

Fig. 2. Anaptychia ciliaris Carpogon. (Die Zellwande der Thallushyphen sind

nur in der Rinde mitgezeichnet). Tergr. 1200.

Fig. 3. Pertusaria communis Carpogongruppe. (Zellwande nicht mitgezeichnet.)

Vergr. 500.

Fig. 4. Pertusaria communis. Ascogene Hyphen in einer jungen Apotheciuman-
lage (Zellwande nicht gezeichnet). Vergr. 1200.

Fig. 5. Desgleichen. Beginn der Asousbildung. Yergr. 1200.

Fig. 6, 7. Pertusaria communis. Sprossung der Apothecien. Yerg. 80.

Fig. 8. Pyrenulanitida Carpogongruppe. (Zellwande nicht gezeichnet). Vergr. 1000.



Beitrage zur Biologie der Erysipheen.

Von

F. W. Neger.

Hiezu Tafel XV und XVI.

1. Mittheilung.

Einleitung und aligemeiner Theil.

Angeregt durch zufallige Beobachtungen in der freien Natur
suchte ich in den Handbiichern liber einzelne mir unklare Punkte in

der Lebensgeschichte einiger Mehltaupilze Aufschluss zu erhalten und
machte dabei die iiberraschende Wahrnehmung, dass iiber diesen

Gegenstaml nur sehr jvenige und hochstens vereinzeUe, zum Theil

aueh wenig glaubhafte Beobachtungen vorliegen. Die eigenartigen

Wachsthumsverhaltnisse dieser Pilze aber, namlich die Ausbildung

von Fruchtkorpern ausserhalb der Wirthpflanze trotz der streng para-

sitaren Lebensweise und die lose Befestigung derselben am Substrat

mit Hilfe eines zarten Mycels laasen erwarten, dass hier Einrichtungen

bestehen, welche den Fruchtkorpern entweder einen festeren Halt

verleihen oder, was fiir eine weite Verbreitung der Pilze wohl noch

zweckdienlicher ist, aus der losen Befestigung der Fruchtkorper an

der Wirthpflanze Nutzen ziehend, den letzteren noch vor der Sporen-

reife eine Uebertragung auf andere Substrate ermoglichen. Wie

wenig iiber diesen Punkt bisher bekannt ist, mag aus der nachfolgen-

den kurzen Zusammenstellung hervorgehen.

Leveille sagt in seiner Monographie der Erysipheen ^) : J'ai dit

que ces organes paraissent remplir les fonctions de petits leviers; en

effet on les voit dans les derniers moments de la vie des Erysiphes

se replier en bas, soulever legerement les conceptacles et memes

quelquefoia les renverser sens dessus dessons. Ce changement de

position execute il devraient conserver la meme direction; il n'est

rien; sur un grand nombre d'especes elle est dans un sens oppose.

II n'eat pas rare de les voir flechis en haut et en bas sur une meme

espece. Quoique telle ou telle direction paraisse constante dans plu-

sieura, je ne crois pas que Ton puisse toujours y trouver un charac-

tere specifique, parce quil arrive souvent que les conceptacles restent

adherents au mycelium. C'est le cas des Erysiphes proprements dits".

1) Annales de sciences naturelles Ser. Ill, torn. 15. (1851.)

Flora 1901. 23
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In Tulasne's Carpologia^) finden wir nur hie und da einzelne

Andeutungen, z. B. pag. 197 bei Uncinnla Aceris: „fructus quavis-

cunque causa avulsi saepissime invertuntur byssoque natali appendi-

cularum gratia haerent, donee itertim divellantur'', ferner pag. 199

mit Bezug auf Uncinula Salicis: „Conceptacula pennulta nonduni

matura appendiculis ut plurimum rectis et abbreviatis ornata, cum

ioliis, quibus haerent autumni sub finem deciduunt^ (iibrigens, wie

ich spater zeigen werde, nicht ganz richtig),

Weder in De Bary's Morphologie und Physiologic der Pilze,

noch in der vortrefflichen Abhandlung des gleichen Yerfassers: Euro-

tiumj Erysiphe und Cicinnohohis in Abhandl. der Senkenb. naturf.

Ges. Band VII (1870), ist davon die Rede, welches Schicksal der

reifenden Perithecien nach dem Absterben des Muttermycels harrt.

Zopf^) bezeichnet die haarartigen Anhangsel der Perithecien kurz

als zur Oeffnung der Fruchtkorper beitragend, ohne indessen auf den

Gegenstand weiter einzugehen. Dass die Anhangsel der nieisten

Erysiphe-Arten mit dem My eel mehr oder weniger verwoben sind

und dadurch ein Abfallen der Fruchtkorper von der Wirthpflanze

verhindern, ist in den meiaten Werken, z. B. Engler-Prantl, Die

natiirlichen Pflanzenfamilien , Rabenhorst, Kryptogamenflora etc.,

als systematisches Merkmal verwerthet. Die in einigen Pilzwerken

fur die Anhangsel gebrauchte Bezeichnung „Stutzfaden" ^) setzt die

Annahme einer haftorganahnlichen Function dieser Gebilde voraus.

In einigen Publicationen von Magnus finde ich Andeutungen
liber die biologische Bedeutuag der Anhangsel; z. B. sagt derselbe

von der von ihm neuaufgestellten Art: Microsphaera bornmulleriana^)

(nach Salmon = &i/sip/ie taurica Liv,): „Die Perithecien sind an

ihrer Basis von einem dichten Kranze von Anhangseln umgeben,
deren Hohe etwa den Durclimesser der Perithecien erreicht. Die

Appendiculae sind in der fiir Microsphaera charakteristischen Weise

2— 3 Mai dichotom oder trichotom getheilt. . , . Wahrend aber bei

alien anderen Microsphaera-Arten^ die ich kenne, die Appendiculae

einzeln frei von einander von Perithecien abstehen, verflechten sic

sich hier zu einem dichten Filz mit einander, der die Basis des Peri-

theciums umgibt und die Perithecien etwas emporhebt.* (Uebrigens

1) Tom. I.

2) Zopf, Die Pilze, pag. 69.

3) Z. B. in V. Tubeuf, Pflanzenkrankheiten pag. 188.

4) J. Boramtiller, Iter perflico-tureicum 1892-t93. (Verb. d. k. k. zool.

bot. Ges., Wien 49. pag, 100.
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erfolgt bei dieeer Art, wie ich spater zeigen werde, thatsachlich keine
Ablosung der Perithecien.) Auch Salmon, welcher in seiner Mono-
graphie der Eryaipheen^) mit vielem Fleiss die Angaben der Litteratur

gesammelt hat, weiss in dem ^Morphology and Lifehistory" betitelten

Kapitel nur wenig iiber das Yerhalten der reifen Perithecien mitzu-

theilen. Er sagt pag. 3: „The function of this secondary mycelium
is, f^enerally, to secure the attachement of the perithecium to the

substratum ; in the Erysiphaceae the outgrouths have apparently been

specially modified for purposes of distribution'^ (in welcher Weise gibt

er nicht an), ferner pag. 8 : „It is difficult to say definitely what part

the appendages play in the life-history of the Erysiphaceae, although

it is generaly supposed that they are concerned with the distribution

of the perithecia." Fur Phyllactinia, bei welcher die fruhzeitige Los-

losung der Perithecien vom Muttermycel am meisten auffallt, liegen

schon Yon Tulasne einzelne Beobachtungen vor (I. c. pag. 196 und

Tab, I, Fig. 2). Die pinselartigen Auswiichse am Scheitel der Peri-

thecien haben die verschiedenartigsten Deutungen erfahren^). Auf

1) Memoirs of the Torrey botanical Club. Vol, IX (1900).

2) Wallroth (Naturgeschichte des Mucor Erysiphe L,: Verb. d. Berl. Ges.

Naturfreunde 1 [1819] pag. 42—43) hielt dieaelben fur den durch eine scheitel-

standige Oeffnung austretenden Perithecieninhalt , welche Auffassung auch von

Link (Wildenow, Spec, plantarum VI, pt. 1 [1824] pag. 116) getheilt wurde.

Nageli beschrieb im Jahr 1842 die Pinselzellen als Organe eines Q.ui Fhyllaciinia

schmarotzenden Pilzes, welchen er Schinzia penicillata nannte (Botanische Beitrage:

Linnaea XVI [1842] pag. 280—285, tab. XI, f. 18-21). Rabenhorst taufte

den vermeintlichen Pilz um in Naegelia (Deutschlands Kryptogamenflora I [1884]

pag. 85), wahrend ihn Bonorden als zur Gattung Caeoma gehorig bezeiclinete

(Handbuch der allgemeinen Mycologie [1851] pag. 41). Spater anderte der letztere

Autor seine Ansicht dahin, dass er die Pinselzellen aU im Innern des Peritheciums

entspringend darsfcelU und sie als ein die Sporenabschleuderung vermittelndes

Organ auffasst, (Bau dor Alphitomorpha guttata [UvJ nebst Bemerkungen: Bot.

Zeitung XV [1857] pag. 193-199, tab. 4A.) Tulasne stellt die Pinselzeilen

zwar riohtig dar, als aus der Oberseite der Perithecienwand ihren Ursprung

nehmend (Sel. Fung. Carpol. I [1861] tab. I u. a. Publicationen in Bot. Zeitung

XI und Ann. Scienc. nat. S^r. IV, torn. VI), kann aber fiir ihre Function keine

befriedigende Erklarung finden. In neuerer Zeit hat Vuillemin (Sur les tubes

peniciB^s du perithfece des Erysip^es: Revue Mycologique XLVIll [1896] pag. 61

bis 62, tab. CLXI) die 2. Deutung Bonordens gutgeheisaen, wahrend sich

Magnus (Die Erysipheen Tirols: Ber. Naturw.-med. Verein. Innsbruck XXIV

[1898] pag. 23-25 [Sep.-A.]) zu der Auffassung Xageli's, dass es sich hier um

einen parasitiachen Filz handle, bekennt. Atkinson (Some Erysipheae from

Carolina and Alabama; Journ. Elisha Mitch. Science Soc. VII [1891] pt. II, pag.

61-73) endlich bezeichnet die fraglichen Gebilde als Anhangsel der Perithecien-

wand, ohne sich iiber ihre Function zu aussern.
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ihre Function als Haftorgane zur Befestigung an einem secundaren

Substrat habe ich im vorigen Jahr hingewiesen i)
; kurz nach meiner

im Botanischen Centralblatt Bd. 80 (1899) pag. 11 erschienenen vor-

laufigen Mittheilung und vollkommen unabhangig davon veroffentlichte

Salmon eine kurze Notiz^), laut welcher er zu dem gleichen

Resultat gelangt war wie ich, nur dass er irriger Weise die Pmsel-

zellen an der Unteraeite der Perithecien entstehend darstellte. Offen-

bar batten demselben zur Untersuchung Perithecien vorgelegen, welche

niit ihren Pinselzellen achon an einem secundaren Substrat befestigt

waren. Ueber die die Pinselzellen bedeckende zeliige Haut, welche

Tulasne^) geaehen zu haben behauptet, sowie iibet' den Mechanis-

mu8 der Bewegung der strahligen Anhangsel von Phyllactinia sprechen

sich weder Salmon noch andere Beobachter aus.

Aus dieser Zuaammenatellung dessen, was biaher bekannt ist,

geht hervor, dass systematisch durchgefuhrte Untersuchungen iiber

das Schicksal der reifen Erysipheenperithecien, sowie uber die Mittel,

deren sich die Natur zur Loslosung oder Befestigung derselben an

dem urspriinglichen, resp. einem fremden Substrat bedient, interessante

Reaultate zu geben versprechen.

In der That bestehen, wie ich im Folgenden zeigen werde, fiir

eine Anzahl von Mehithaupiizen eigenthumliche Einrichtungen, durch

welche die Fruchtkorper, wenn sie voile Grosse erreicht haben, voni

urspriinglichen Substrat befreit werden, um die Wanderung in die

Welt anzutreten, wobei denselben in der Regel der Wind, hie imd

da wohl auch Wasser oder Thiere als Transportmittel dienen.

Die Reife und Entleerung der Sporen tritt bei diesen Pilzen be-

kanntlich, wie Wolf*), Galloway^) und andere Forscher gezeigt

haben, erst nach einer Ruheperiode von mehreren Monatcn ein, also

erst, wenn die Perithecien vom Entstehungsort schon mehr oder

weniger weit entfernt sind. Es ist kein Zweifel, dass die Winter-

aporen zahlreicher Erysipheen (bei welchen jene Yerb'reitungseinricht-

ungen bestehen) dadurch denjenigen der moisten anderen Pilze gegen-

1) Neger, Zur Kenntniss der Gattung Phyllactinia (Ber. d. d. Bot. Ges.

Bd. 17 [1899] pag. 235).

2) On certain structures in Phyllucinia (J, of Bot. .S7 [1899
1
pag. 449).

3) Carpologia I pag. 195: ^Constat e niembrana ceUuioBa, fenuissima, qua

utriculi crassi . . . velantur".

4) Wolf, Keimung der Ascoaporen von Erijsiphe gramlnis IJv. (Bot. iitg.

[1874], pag. 183.

5) Galloway, Observations on the development of Uncinula spiralis. Bota-

nical Gazette. Vol. 20 (1895) pag. 486.
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iiber im Yortheil aind, bei welchen der Fruchtkorper gcwohnlich am
Entstehungsort verharrt und nur dei) freigewordenen Sporen die Auf-
gabe zufallt, die Art m vorbreiten.^) Dieser Umstand, Bowie die
ausserordentliche Fruchtbarkeit, welche die meisten Mehlthaupiize bei
der Bilduiig der Sommersprossen (Gonidien) an den Tag legen, niogen
nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass diese Pilze eine so
universelle Verbreitung erlangt haben. Sind doch manche von ihnen
geradezu als Kosmopoliten zu bezeichnen.

Wesentlich wird diese Verbreitungsfahigkeit noch dadurch ge-

fordert, dass viele Erysipheen — wenigstens nach unseren heutigen

Anschauungcn — die Fahigkeit besitzen, auf den verschiedensten

Nahrpflanzen zu schmarotzen.

So gibt z. IJ. Salmon^) fiir Erysiphe communis nicht weniger
als 190 verschiedene Arten von Wirthpflanzen (zu 89 Gattungen ge-

horend) an. Freilich, ob diese Anschauung berechtigt ist, ist bis

heute durch nichts bewiesen. Es liegen namlich nur ganz vereinzelte

Huf Culturversuche begriindete Bestatigungen ^) dieser gewohnlich in

extenso angenommenen Voraussetzung Yor, was um so mehr auffallen

muss, als doch bei anderen Pilzfamilien, z. B. den Uredineen, trotz

der dort hestehenden grosseren Schwierigkeiten, die Frage der Wirth-

zugehorigkeit fur eine grosse Anzahl von Arten durch experimentelle

Untersucliungen klargelegt worden ist.

Salmon hat kiirzlich in seiner ^Monographic** — in gewiss vom

rein systematischen Standpunkt zu billigender Weisc — die Zahl der

Erysipheenarten ganz bedeutend beschrankt, indem er — in Er-

inangelung besserer, von rein morphologischen Gesichtspunkten aus-

gehend — eine grosae Anzahl bisher getrennt gehaltener Arten zu-

sanimenzog.

Inwieweit dieses summarische Verfahren berechtigt ist, muss die

Zukunfc lehren. Hieraus ergibt sich aber das zweite, einer Losung

dringend bedurfrige Problem: „Welche der bisher aufgestellten, auf

niorphologische Merkmale begriindeten Erysipheenarten erweisen sich

phyaiologiach. ala solche? oder um die von Roatrup bei den Ure-

1) Diese ^wirksamere Verbreitung" der Sporen erinnert an ahnliche Vorgange

bei Fhytophthora infestans und yerwandten Pilzen, wo bekanntlich die Sporangien

vom Wind verbreitet werden und sodann in Wasaer als Schwarmsporangiea keimen.

2) Monograph, pag. 22.

a) Magnus hat die Identitat der auf Hopfen lebenden Sphaerotheca Castagne,

mit der auf Taraxacum offcinale wachsenden Sphaerotheca durch Infectionsver-

suche bewiesen (Ber. d. d. Bot. Gea. Bd. XVI, 1898 pag. 69).
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dineen angewandte Bezeichriung zu gebrauchen : ^Werden nicht viele

der bisher als morphologisch gleich erkannten Formen in ^biologische"

Arten aufzulosen sein?

Pal la hat diese Vermuthung schon gelegentlich fiir Phyllactinia ^)

ausgeaprochen, ebenso wie auch Eriksson 2) glaubt, dass die Specia-

lisirung des Parasitismus (von ihm bekanntlich bei den Getreideroat-

pilzen in mustergiUiger Weise ermittelt) eine auch anderen Pilzgruppen

ausser den Uredineen zukommende Eigenthiimlichkeit sei. Perner

wird es voraussichtlich, analog den bei den Uredineen gemachten Er-

fahrungen, moglich sein, gewisse morphologiscbe Arten in ^Gewohn-

heitsrasaen" im Sinn von Magnus zu zerlegen. Wenn Sphaerotheca

Castagnei auf einzelnen Pflanzen, z. B. Epilohiumj nur selten zur

Perithecienbildung gelangt, auf anderen hingegen, z. B. Comariim

palustre, reichlich Schlauchfriichte entwickelt, so erinnert una diea an

die von Pazachke^) mitgetheilte Beobachtung, dass Puccinia au-

straits auf Sedum acre und S. Coloniense nur ausserst sparlich, auf

Sedum reflexum dagegen reichlich Aecidien bildet.

Eriksson*) hat bei Aufzahlung einer Anzahl von Erysipheen,

welche er nur in der Oidiumform beobachtet hat, einen solchen auf

^nca-Arten vorkommenden Mehltau als neue Art : Oidium ericinum

Erikss, beschrieben.

Ich rnochte die Gelegenheit ergreifen, darauf hinzuweisen, daaa

es durchaus verfehlt ist, bei der — ohnehin problematischen — Auf-

stellung neuer Oidium-KxiQn die Gestalt und Grosse der Conidien

als Charaktereigenschaft der Art anzufiihren (wie dies auch Erika-
son im vorliegenden Fall gethan hat).

Gestalt und Grosse sind namlich ein durchaus inconstantes Merk-

mal der Erysipheen-Conidien, wie aus den folgenden Thatsachen her-

vorgeht. Die Conidien von Uncinula Aceris zeigen je nach den

Wachethumsbedingungen (feuchter oder trockener Umgebung) ver-

schiedene Gestalt; in trockener Luft entstandene Sporen sind lang

1) Pall a, Ueber die Gattung Fhyllactinia. (Ber. d. d. Bot. Ges. Bd. XVII

[1899], pag. 67.)

2) Eriksson, Ueber Specialisirung des Parasitismus bei den Getreiderost-

piizen. (Ber. d. d. Bot. Ges. Bd. XII [1894J, pag. 292).

3) Pazschke, TJeber das Aecidium yon Pticcima australis Korn. (Hedwigia

Bd, 33 [1899], pag. 84).

4) Eriksson, Bidrag till kannedomen om vara odlade vaxters sjukdomar I

(ah Referat des Autors im Bot. Centralbl. Bd. XXVI [1886], pag. 335).
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und schlank, wahrend aie in fouchter Umgebung mehr abgerundete
und gedrungene Formen zeigen und prall mit Vacuolen gefullt sind.

Auch das Nahrsubstrat scheint Einfluas zu haben auf die aussere Ge-
stalt der Conidien: Ich iibertrug Conidien von Erysiphe communis,
welche auf Ranunculus sp. entstanden waren, auf eine voUkommen
gesunde, unter einer Glasgiocke stehende Pflanze von Galium silvati-

ciim; die Infection gelang; nach einigen Tagen trug das Galium
Rasen von Conidientragern. Der Vergleich ergab, dass die Conidien

auf Galium betrachtlich langer waren als diejenigen auf Ranunculus.

Aehnliche Beobachtungen sind iibrigens auch schon in der Natur ge-

macht, aber nocli nicht geniigend beachtet worden. Nach Sal m on')

sollen die Conidien des europaisohen Oldium Tuckeri langer sein als

diejenigen des amerikanischen , obwohl beide, wie allgenjein ange-

nommen wird, zur gleichen Vncinula (TJ. necator) gehoren.

Wahrend also kein Zweifel dariiber bestehen kann, dass aich die

Form der Conidien als ein wenig constantes Merkmal zur Charak-

terisirung der betreffenden Mehltaupiize nicht eignet, machte ich eine

andere Beobachtung, welche die Moglichkeit zu gewahren scheint,

wenigstens einzelne Gattungen auf Grund der Beobachtung des Coni-

dienstadiums auseinander zu halten.

Zopf*-^) hat bekanntlich in den Conidien einiger Erysipheen

eigenthiimlich geformte Inhaltskorper entdeckt, welche er Fibrosin-

korper nannte.

Trotz vieler Versuche gelang es mir ebensowenig wie dem Ent-

decker, eine charakteristische Farbenreaction dieser o^t ausserordent-

lieh kleinen Gebilde ausfindig zu raachen. Der Nachweis derselben

wird haufig noch dadurch erschwert, dass in Conidien, welche mit

Vacuolen prall gefullt sind, die Fibrosiukorper in der Kegel an der

mehr oder weniger polygonalen Grcnze benachbarter gegen einander

pressender Vacuolen liegen und dann kaura zu erkennen sind. Sie

konnen indessen sichtbar gemacht werden, wenn man zu den Conidien

verdiinnte Schwefelsaure fliessen lasst, wodurch die Vacuolen ver-

schwinden und der plasmatische Zellinhalt ~ nach kurzer voriiber-

gehender Schrumpfung — ziemlich homogen erscheint. In denselben

hie und da eingebettet, treten die Fibrosinkorper mehr oder weniger

deulich hervor. Schon Zopf weist (h c. pag. 280) darauf hm, dass

1) Monograph, pag. 103. « ^

2) Zopf, Ueber einen neuen Inhaltskorper in pflanzHchen Zellen. Ber. a.

d. Bot. Gefl. V. (1887), pag. 275.
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die Fibrosinkorper bei verschiedenen Erysipheen in versehiedener

Grosse auftreten. Icb kann diese Beobachtung dahin bestatigen, dass

bei einzelnen Arten die Fibrosinkorper zu feblen scheinen oder wenig-

stens in so verschwindender Kleinheit vorhanden sind, dass sie kaum

mehr mit Sicherheit als solche identificirt werden konnen. Weiter-

hin beobachtete ich, dass die genannten Inhaltskorper in deutlich er-

kennbarer Grosse nur in den Conidien der folgenden Gattungen vor-

konimen: Sphaerotheca^ Uncinida und Fodosphaera. (Untersucht wurden:

S. Castagnei, S, pannosa, U. Aceris, V. Salicis^ Podosphaera tridac-

tyla). Hingegen scheinen die Fibrosinkorper zu fehlen (oder wenig-

stens verschwindend klein zu sein) bei Erysiphe und Microsphaera.

(Untersucht: Erysiphe co7nmmiis uni Galium, RanuncukiSy Hypericum,

Trifolium, Lactucaj, Senecio, Erys, Linkii auf Artemisia^ E. Cichoria-

cearum auf Asperugo, Microsphaera Evonymi auf Evonymus europaeus,

M. Grossulariae auf Ribes), In sehr geringer Grosse, wenn auch noch

deutlich erkennbar, fand ich Fibrosinkorper in den Conidien von

Erysiphe graminis. Von Phyllactinia corylea war es rnir leider trotz

vieler Miihe nicht moglich, Conidien aufzufinden. Ich mochte nach-

gerade zweifeln, ob Phyllactinia wirklich eine Conidiengeneration be-

sitzt, wie sie Tulasne^) abbildet. '*) Da die Fibrosinkorper nur in

frischen Conidien beobachtet werden konnen, so mochte ich alle die-

jenigen, welcho in der Lage sind Conidien (besonders exotischer Ery-

sipheen) im lebenden Zustand zu untersuchen, bitten, ihr Augenmerk
darauf zu richten, um so zu ermitteln, ob die Anwesenheit oder das

Fehlen von Fibrosinkorpern wirklich als Merkmal gewisser Gattungen

im oben angegebenen Sinn bezeichnet werden kann.

So viel steht fur die bisher beobachteten fest, dass das Auftreten

von Fibrosinkorpern nicht wie die Gestalt der Conidien von ausseren

Lebensbedingungen abhangt, sondern ein constantes Merkmal einer

und derselben Art ist.

Eine der wichtigsten Fragen endlich in der Lebensgeschichte der

Erysipheen, welche schon oft aufgeworfen, aber noch nie eine be-

friedigende Antwort gefunden hat, ist die: „Yon welchen Factoren

hangt die Conidienbildung, von welchen die Perithecienbildung ab?

und wie iiberwintert der Pilz, wenn die letztere ausbleibt?"

1) Carpologia Bd. I, tab. 1.

2) Vergl. Pall a. 1. c. p. 72 Anm.
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L^ veil! 6 sagt in seiner Monographie der Erysipheen >) : Jai dlt
plus haut, que la sterilite^) d'un grand nombre d'Erysiphees devait
etre attribuee a leur developpement dans Tarriere saison. Parmi ceux
qui se montrent en ete, elle a lieu egalement, mais elle parait de-
pendre do la constitution athmospherique. Ceux qui ont etudie ces
champignons sur lea plantes vivantea, ont du remarquer, que le my-
celium qui recouvre la face superieure des feuilles est plus ^ouvent
frappee de sterilite^) que celui de la face opposee. Quelle est la cause
de cet accident?" Leveille glaubf, dass Warme- und Feuchtig-

keitsverhaltniase und anderc ilussere Factoren hindernd, bezw. fordernd
die Perithecienbildung beeinflussen.

„Die Blattoberseite eigne sich auch desshalb nicht zur Entwicke-
lung der Perithecien, weil dieseiben dort der Gefahr ausgesetzt seien,

vom Regen weggespult zu werden."

Alle Griinde, welche man fur oder gegen Le veille's Auffassung

anfiihren konnte, haben keine unbedingte Beweiskraft, so lange es

nicht golungen ist, durch Cultur beliebig ausschliessliche Conidien-

biidung odcr friihzeitige und vorwiegende Perithecienbildung zu er-

zwingen.

Ich macbte, um die Bedingungen der Conidien resp. Perithecien-

bildung zu ermitteln, Versuche, Erysipheen auf kiinstlichen Nahrboden

zu cultiviren. Es gelang aber auf keine Weise auf Pflaumendecoct

niit oder ohne Agaragar in verschiedenen Concentrationen lebens-

kraftige Mycelien zu erziehen; die Keimschlauche entwickelten sich

nicht weiter als in Wasser und gingen bald zu Grund. Wenn damit

auch noch nicht erwiesen ist, dass die kiinstliche Cultur von Ery-

sipheen iiberhaupt unmoglich ist — ich werde die Versuche spater

wieder aufnehmen — , so lasst doch dieses negative Resultat, welches

fur eine grossere Anzahl von Arten (Sphaerotkeca pannosa, Sphaero-

theca Castagneij Erysiphe Linkii, Vncinula Salicis u, a.) zutrifFt, Eriks-

son's Annahme, dass die Ueberwinterung mancher, Perithecien nicht

cntwickelnder Erysipheen durch ein saprophytisches, hefepilzahnliches

Entwickelungsstadium des Pilzes zu erklaren sei^), wenig glaubhaft

erscheinen. Nachdem es also nicht moglich war, kiinstliche Erysi-

pheenculturen zu erzielen, suchte "ich an auf lebenden Pflanzen an-

1) pag, 119.

2) Unter „8t6rilit6« versteht hier L^vei Uc offenbar dae Niohtzuetande-

kommen von Schlauchfruchten.

S) Eriksson, Bidrag till kannedoroen etc. (Bot. Centralbl. XXVI [1886]

pag. 340.)
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gelegten Pilzculturen durch Modification der Lebensbedingungen der

oben beriihrten Frage naher zu treten.

Unter Glasglocken wurden Arten, welche sonst leicht Perithecien

bilden, z. B. Erysiphe Linkii auf Artemisia vulgaris, Erysiphe commu-

nis auf Ranunculus sp,, ausserdem die selten perithecienbildende

Sphaerotheca Castagnei auf Epilohium montanum mit Erfolg geziichtet.

Die Conidienbildung war bei Zimmertemperatur im feuchtgehaltenen

Raum ausserordentlich iippig (weniger in einem Warmhaus von 20** C),

so das8 die Pflanzen stellenweise wie mit Schnee bedeckt erscbienen.

Freilich starben die l^ahrpflanzen unter dem Einflusa dieser machtigen

Entwickelung des Pilzes schnell ab, aber nachwachsende junge Pflanzen-

theile inficirten sich sofort von selbst, Nie wurde Perithecienbildung

beobacbtet.

Ich stellte sodann im November einzelne der Culturen (jeder

Art) in ein Kalthaus, in welcbem eine Temperatur- und Feuchtigkeits-

verhaltnisse herrschten, ahnlich denjenigen im Freien zur Zeit der gc-

wohnlicben Perithecienbildung. Aber auch bier blieben die Perithecien

aus, statt dessen wurden fortgesetzt Conidien erzeugt, bis die J^flanzen

schliesslich sammtlich der Wirkung des Pilzes erlagen,

Aus diesen Versuchen scheint hervorzugehen, dass nach vorher-

gehender sehr reichlicher Conidienentwickelung die Bildung von

Schlauchfruchten iiberhaupt unterbleibt, selbst wenn die iiusseren Be-

dingungen (kiihle Temperatur, feuchte Luft) eine solche — wie man
annebmen muss — begiinstigen. Auch die Erfahrungen, welche man
in der freien Natur gemacbt hat, bestatigen diese Auffassung. Die

Peritheciengeneration pflegt in der Regel dann zu fehlen, wenn der

Wirth durch eine abnonn iippige Conidienentwickelung geschadigt

worden ist. (Uncinula necator auf Vitis^ Sphaerotheca pannosa auf

Rosen, Sph. Casiagnei auf Spiraea); umgekehrt werden Perithecien

in grosser Menge gebildet, wenn die Conidienentwickelung sparlich

Oder wenigstena nicht von schadlichen Folgen fiir die Wirthpfianze

begleitet war, z. B. Microsphaera Alni auf Viburnum Lantana, Phyl-

lactinia corylea, Sphaerotheca Castagnei auf Comarum palustre,

Auch darf nicht vergessen werden, dass bei reicher Conidien-

bildung das oberflachliche Mycel nicht sehr stark entwickelt ist, letz-

teres aber in erster Linie das Material zum Aufbau der Perithecien

liefert.

Wenn auch das gegentheilige Zuchtungsresultat — Unterdriickung

der Conidiengeneration und ausschlieasliche Entwickelung von Peri-

thecien: eine in der Natur haufig zu beobachtende Eracheinung
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noch aussteht, so glaube ich doch schon jetzt die Kegel aufstellen
zu konnen:

Conidienbildung wird befordert durch einen aus
frischen, turgescenten Pflan zenth eilen bestehenden
Nahrboden. Tempera tur- und Feuchtigkeitsverhalt-
nisse scheinen von untergeordn e ter B edeutung zu sein.

Perithecienbildung setzt einen aus alteren (meiet
ausgewachsenen) Pflanzentheilen bestehenden und
durch Conidien fructification noch nicht erschopften
Nahrbodeii, sowie ein mehr oder weniger reich ent-
wickeltes Luftmycel voraus.

Dieses Resultat gewinnt ein besonderes Interesse, wenn wir da-

mit die bei anderen Pilzgruppen gemachten Erfahrungen vergleichen.

Nach Zopf (Die Pilze pag. 75) sind z. B. bei den meisten Zygo-
mycetes weniger giinstige Ernahrungabedingungen, sowie Beschrankung

der Sporangienfructification massgebend fiir die Bildung der die Ge-

schleehtsgeneration darstellenden Zygosporen.

Brefeld (Schimmelpiize I) erzielte eine solche bei Mucor mucedo

durch Niederdriicken der Sporangienanlagen ; Zopf (Nova acta, Bd. bt

[188] no, 7) beobachtete die Zygosporen von Piloholus crystallinus,

wenn durch spontane oder ktinstliche Infection mit Fiptocephalis (oder

Pleotrachelus fulgens) die Sporangienfructification unterdruckt worden

war. Ferner wurde in der Kegel beobachtet, dass der spontanen

Bildung hoherer (besonders geschlechtlich erzeugter) Fruchtformen

eine mehr oder weniger iJppige Entwickeiung sterilen Mycels voraus-

geht (siehe Brefeld, Schimmelpiize 11).

Ich werde diese Culturversuche ubrigens fortsetzen, ebenso wie

Untersuchungen dariiber, wie lange Conidien ihre Keimfahigkeit be-

wahren und ob dieselben die Fahigkeit besitzen, bei auableibender

Perithecienbildung die Art zu erhslten. Nach den Erfahrungen,

welche man mit Aecidiutn leucospermum^) gemacbt bat, acheint es

nicht ausgeschlossen, dass auch Erysipheen-Conidien unter Umstanden

iiberwintern und ihre Keimfahigkeit bewahren.

Nachdem ich im Vorstehenden zu zeigen versucht babe, welcbe

Fragen in der Lebensgeschichte der Erysipheen noch der Beantwortung

T)T^pit hat (in Journal of Botany XXXI pag. 273) nachgewiesen, daas

dieser Pilz zur Erhaltung der Art keiner anderen Sporenform als der Aecidio-

sporen bedarf. Nach Carlton (Bull. Div. Vegetable Physiology and Pathology

1899) soli auch der Bchwarze Stengelrost des Weizens in den Vcreinigten Staaten

nur mittels seiner UredoBporen iiberwintern.
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barren, gehe ich zur Behandlung der ersten iiber, welche sich dahin

zusammenfassen lasst: „Welches Schicksal erleiden die Erysipheen-

perithecien in der freien Katur von dem Zeitpunkt an, da sie iiusser-

lich ihre voile Entwickelung erreicht baben, bis zu ihrer im nacbsten

Friihjahr erfolgenden, wahrscbeinlicb durcb Quellungserscbeinungon

eingeleiteten Oeffnung?"

Ich mochte, ehe ich auf diesen Gegenstand eingehe, nicht unter-

lassen, Herrn Prof. Dr. Goebel fiir die giitige Erlaubniss, die Ery-

sipheenmaterialien des Miiachener Kryptogamenherbara zu beniitzen,

sowie don folgenden Herren fiir die freundlicbe Ueberlassung einer

Anzahl Erysipheenspecies meinen tiefgefuhlten Dank auszusprechen

:

Herrn Prof. Dr. von Lagerheim (Stockholm), Herrn Prof. Dr.

Magnus (Berlin), Herrn Medicinalrat Dr. Kehm, (Neufriedenheim

bei Miinchen), Herrn Dr. E. S. Salmon (Kew, England), Herrn

Assistent Schnegg (Munchen).

Die Einrichtungen zur Festheftung bezw. Loslosung und Verbreitung

der reifen Perithecien.
*

Schon bei oberflachlicher Verfolgung der in der freien Natur sich

abspielenden Vorgange muas ein aufmerksamer Beobachter zu dem

Kesultat gelangen, dass die ganze Familie der Eiysipheen sich biolo-

logisch in zwei Gruppen gliedert, namHch in solche, deren Frucht-

korper am ursprunglichen Substrat feet haften bleiben und in solche,

deren Perithecien mehr oder weniger friihzeitig spontan abfallen, urn

vom Wind oder anderen Agentien entfiihrt zu werden.

Zu der ersteren Gruppe gehoren die meisten (wenn nicht alle?)

Arten der Gattuugen Sphaerotheca und Erysiphey ferner Uncinula

circinata (?); der zweiten Gruppe dagegen gehoren an: die meisten

f/wcmw/a-Arten, sowie die Arten von Microsphaera und Podosphaera

und endlich die Gattung Phyllactinia

.

Untersuchen wir nun, wodurch diese Yerschiedenheit im biologi-

schen Verhalten begriindet ist.

Man hat bisher, wie aus den meisten Erysipheen behandelnden

Werken (besonders soweit dieselben mit Abbildungen versehen sind)

zu entnehmen ist, allgemein an der Ansicht festgehalten, dass die

Perithecien aller Erysipheen annahernd gleichen anatomischen Bau

aufweisen. Dies ist aber ein grosser Irrthum und es ist unverstand-

lich, wie z. B. Tulasne in seiner Carpologia von Sphaerotheca Cadagnei

eine Abbildung geben konnte, die, was Gestalt und relative Grosse
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der Perithecienwandzellen anlangt, durchaus nicht auf Sphaerotheca

,

sondern viel eher auf Uncimda oder Erysiphe passt. Auch in spatere
Werke sind cinige dicsor fehlerhaften Darstellungen iibergegangen.
Salmon, der zwar die Grosse der Perithecienwandzellen als syste-

matisches Merkmal verwerthet, gibt auf seinen Tafein zum Theil auch
unzutreffende bildliche Darstellungen.

Die Ungleichheit im Bau der Perithecienwand zwischen Sphaero-
theca und Uncinnla resp, Erysiphe ist schon bei obeiflachlicher Unter-
suchung leicht zu erkennen, wenn man ein Perithecium mit Kalilauge

gelinde erwarmt und direct im Mikroskop betrachtet; dann zeigt sich,

duss die Wandzellen bei Sphaerotheca im Yerbaltniss zum Perithecien-

durchmesser auffallend gross und von sehr unregelmassiger Gestalt sind,

wahrend die Wandzellen bei Erysiphe, Unmiula und anderen Erysi-

pheen relativ viel kleiner sind und mehr oder weniger runde oder

polygonale Gestalt besitzen. Z. B. fUr Sphaerotheca resp. Uncinula

lasst sich das Yerbiiltniss der Grosse einer Wandzelle zum Pcrithecien-

durchmesser durch folgende approximative Zahlen ausdriicken: 1:5

resp. 1 : J8.

In noch viel hoherem Grad falit die weitgehende DifFercnzirung

ini Bau der Erysipheenperithecien auf, wenn man radiale Schnitte durch

die Fruchtkorper ausfiihrt. Es erwies sich als vortheilhaft, zu diosem

Zweck die lufttrockenen Perithecien direct in geschmolzenes Paraffin

einzubetten, sodann von den Schnitten das Paraffin durch Xylol,

dieses schliesslich durch Aether zu entfernen. Die so crhaltenen

Schnitte zeigen das Perithecium stets in der Gestalt, welche es in

der Natur beini Eintrocknen infolge von vermindertem Turgor und

dadurch herbeigefuhrtem Schrumpfen annimmt. Lasst man zu den

Schnitten jetzt Wasser treten, so erfoigt Quellung, welcher Process

durch Hinzufugen von verdunnter Kalilauge noch vervollstandigt wird.

Der Querschnitt zeigt sich jetzt in der Form, in welcher der Frucht-

korper in der Natur in frischem Zustand vor erfolgter Schrumpfung

vorliegt ^).

Dieser Schrumpfungsprocess erfoigt entsprechend dem unten zu

erlauternden an den gequoUenen Schnitten sichtbaren Bau der Peri-

1) Auf diese Schrumpfungsvorgauge an Erysipheenperithecien hat Gallo-

way (Bot. Gazette XX [1895] pag. 489) einmal aufmerksam geniacht, ohne der

biologischen Seite dieses Vorgange.s naher zu treten; er sagt namlich: In all the

material studied the perit}iecia seemed to be flattened on one side, the flattening

sometimes amounting to a concavity; in such cases the asci were compressed

Tertically and considerately distorted etc.
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thecien bei den verschiedenen Arten resp. Gattungen in sebr ver-

schiedener Weise und steht in engstem Zusaminenhang mit demVer-

halten der Peritbecien nacb dem Absterben des Muttermycels.

Fiir eine grossere Anzahl von Erysipbeen bot die anatomiscbe

Untersucbung der Peritbecien eine Ilandhabe, die in der Natur ge-

machten Beobacbtungen in befriedigender Weise zu erklaren. Fiir

auslandiscbe Erysipbeen, deren Verbalten sich der directen Beobach-

tung entziebt, glaubte icb mit einiger Sicberbeit deren Lebensvorgange

auf Grund der anatomiscben Struktur und der Analogic mit an ein-

beimiacben Erysipbeen gemachten Erfabrungen klarlegen zu konnen.

i. Sphaerotheca.

Die Gattung Sphaerotheca (Sph. Castagnei Lh. und Sph. pannosa

Lh.) zeigt keine auf Loslosung der Peritbecien vom Substrat bin-

zielende Einricbtung, im Gegentbeil, dioselben wcrden durcb die mit

dem Mycel verwobenen Anhangsei an der Wirthpflanze festgehalten.

Bei Sphaerotheca mors uvae Berk et Curt, sind sie sogar in ein

dichtes filzartiges Mycel eingebettet.

Ein senkrecbter Sebnitt durcb ein S/^/iaero^Aecaperitbecium lehrt,

dass die Sebrumpfung an alien Seiten gleicbmassig erfolgt, so dass die

Kugelgestalt des Fruchtkorpers kaum geandert wird. Alle Zellen

sind in gleicber Weise befabigt, bei Turgorabnahme zusammenzu-

klappen, so dass ein Lumen niclit melir zu erkennen ist; auch an

den nacb Befeucbtung gequoUenen Scbnitten zeigt sich nicbt einmal

andeutungaweise eine DifFerenzirung des wandbildenden Gewebes in

Ober- und Unterseite (Fig. 17). Es moge nicbt unerwahnt bleiben,

dass in der Regel die sebr kurzen, radial verlaufenden Zellwande

der Peritbecienwandung betracbtlicb diinner sind als die tangential in

der Hauptflacbenricbtung der Perithecienwand verlaufenden. Durcb

diese Einricbtung wird jedenfalls das Zusammenklappen der tangen-

tialen Zellwande beim Scbrumpfen der Peritbecien gefordert (ahnlich

wie bei gewiasen mit Waasergewebe ausgestatteten hoberen Pflanzen,

z. B. Aloe, die radialen Zellwande diinner sind ala die tangentialen,

um bei Waaaerverluat ein harmonikaabnliches Zusammenklappen der

Wasaerapeicberzellen zu ermoglichen). Diese Einricbtung bat aber

auch zur Polge, dasa bei starker Sebrumpfung jene zarten Radial-

wande zerreisaen und die inneren Tangentialwande aicb von den

auaaeren leicbt trennen.

Bei Sphaerotheca phytoptophila Kellerm. et Sw, (und wahrscbein-

lieh auch bei Sph. lanestris Harkn,, die mir nieht zuganglich war)
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ist dies die Regel, wenigstens an ausgewachsenen Perithecien. Der
Verband der inneren Zellwande mit den ausseren ist liior ausser-

oi'dentlich locker und daher kommt es, dass beim Zerdrucken der
Peritiiecien die innere Wandumhullung zugleich mit dem ihr anhaf-

^ tenden Ascus entleert wird.

Eine biologische Bedeutung durfte dieser auf den ersten Blick

merkwiirdigen Erscheinung wohl kauni zuzuschreiben sein. Ob aie

den Werth eines systematischen Merkmals besitzt, wie Salmon in

seinem Clavis specierum Sphaerothecae *) annimmt, scheint mir zweifel-

haft, da hochst wahrscheinlich bei halbreifen oder noch nicht ge-

schrumpften Perithecien diese Trennung der Wandschichten unter-

bleibt.

2, Erysiphe.

Bei keiner der von mir untersuchten Erysiphe-A.vi^n konnte ich

constatiren, dass eine Tendenz zur Loslosung der Perithecien besteht.

Wie bei Sphaerotheca werden im Gegentheil die Perithecien durch

die mit dem Mycel sich verwebenden Anhangsel auch nach dem Ab-

sterben des ersteren festgehalten.

Erysiphe Graminis DC.

Die Pruchtkorper dieses Pilzes sind bekanntlich in ein dichtes

filzartiges Mycel eingebettet und schon dadurch vor dem Abfallen bei

der Reife geschutzt. Aber auch die Perithecien wand ist derartig ge-

baut, dass eine Loslosung der Fruchtkorper nicht erfolgen konnte.

Dieselbe besteht namlich aus mehreren Schichten ausserordentlich

stark verdickter, fast lumenloser Zellen, an welche sich nach innen

S!U allmahlich diinnwandigere anschliessen, welche schliesslich in das

zartwandige, plasmareiche, die Asei umgebende Zellgewebe uber-

gehen; und zwar besteht die Perithecienwand an der Unteraeite aus

einer grosseren Lage solcher diekwandiger Zellen als an der Ober-

seite. Die Folge davon ist, dass die Perithecien im trockenen Zustand

hochstens an der Oberseite schwaeh eingedellt erscheinen, nie aber an

der Unterseite. Eine Loslosung der Fruchtkorper vom Muttermycel, be-

werkstelligt durch Eindellung der Unterseite, wie wir sie bei Uncinula

etc. kennen lernen werden, konnte hier offenbar nie zu Stande kommen,

auch wenn die Verankerung im Mycelfilz nicht schon bestiinde.

1) Monograph, pag. 45.
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Erysiphe communis LL, E. Umbelliferarum De By, E. Cichoriacearum

DC.;, E, Galeopsidis DC, E. Linkii Lh. u. a.

Eine Verschiedenheit im anatomischen Bau und biologischen

Verhalten besteht fiir die oben genannten Arten nicht, wesshalb die-

selben in ihrer Gesammtheit zu behandeln sind. Die Perithecienwand

ist Yon mehreren (3—4) Schichten dunkelgefarbter Zellen gebildet.

Eine Differenzirung des Gewebes in Ober- und Unterseite ist nicht

Oder nur undeutlich zu erkennen.

In der Eegel zeigen die Zellen ringsum annahernd gleiche Wand-

dicke und gleicbes Lumen (Fig. 1).

Dementsprecbend nchmon die Perithecien bei der Schrumpfung

die verscliiedensten Gestalten an, wie nua Fig. 2 ersichtlich ist, Sehr

baufig ist der vierte in Fig. 2 angedeutete Fall zu beobachten. Diese

Form kommt dadurch zu stande, dass, wenn die untere Halfte des

Peritheciums scbrumpft, die Perithecienwand nur insoweit dem capil-

laren Zug des beim Eintrocknen entweichenden wasserigen Zellinhalts

nachgibt, als sie nicht durch die am Grund der Perithecien ent-

springenden Anhangsel, deren Basalzellen oft ausserordentlich stark

verdickt sind, daran gehindert wird.

Versuche bestatigten, dass die Fruclitkorper der oben genannten

Arten nicht nur jeder Ablosungseinrichtung (Eindellung an der Unter-

seite, wodurch die Mycelfaden zerrissen werden, wie bei Microsphaera^

Uncinula) entbehren, sondern sogar durch jone Anhangsel am Substrat

festgeheftet werden.

Blatter von Heracleum sjyondylium^ welche reichlich mit Perithecien

besetzt waren, wurden im Kalthaus ~ gegen Schimmel geschiitzt —
aufbewahrt und zeigten noch im Januar ein unverandertes Aussehen.

Das gleiche gilt von Erysiphe auf Artemisia, Polygonum und Trifolium.

Wenn deninach als sicher angenomnien werden kann, dass die An-

hangsel der meisten Erysiphe-Arten mit der Verbreitung der Peri-

thecien nichts zu thun haben, sondern im Gegentheil zur dauernden

Anheftung am urspriinglichen Substrat dienen, so mochte ich doch

nicht unterlassen, in Kiirze eine Erscheinung zu erwahnen, welche

moglicher Weise in der freien Natur die Bedeutung einer Yerbreitunga-

einrichtung besitzt.

Lasst man auf ein mit Perithecien besetztes Blatt von Heracleum

spondylium "Wasser tropfen, so bleiben die Fruchtkorper zunachst un-

verandert daran haften. Bald aber losen sich mehr oder weniger

grosse Fetzen des Mycels sammt den daraufsitzenden Perithecien los

und warden weggespiilt.
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Vermoge einer fur alle Erysipheen - Mycelien und Anhangsel
charakteristischen Neigung bei Befeuchtung zu verschleimen, haften

diese Petzen bei eintretender Trockenheit fest an der Unterlage, auf

welche sie durch das Regenwasser ubertragen worden sind.

Eine Dachtragliche Verbreitung der perithecientragenden Mycel-

fetzen durch den Wind ist demnacb ausgeschlossen.

Erysiphe taurica Lh, = Microsphaera Bornmulleriana Magn,

Von Magnus^) wurde unter dem Namen Microsphaera Born-

miilleriana ein Pilz beschrieben, welcher von Salmon 2) spater zu

Erysiphe taurica gezogen wurde. Ohne auf die Frage einzugehen,

ob die Magnus'sche Art wirklich identisch ist, mit der niir nicht

zuganglichen Art E. taurica, mochte ich nur feststellen, dass die Art,

von welcher mir Herr Professor Magnus in liebenswurdiger Weise

reichliches Material zur Yerfiigung stellte, dem anatomischen Ban

ihrer Perithecien nach zu urtheilen, in der That zu Erysiphe gehort

und sich auch in ihrem biologischen Yerhalten als zu dieser Gattung

gehorig erweiat.

Die in ein dichtes Mycelgeflecht eingebetteten Perithecien erinnern

in mehrfacher Hinsicht an Erysiphe graminis. Die Oberseite ist an

trockenen Perithecien stets concav, die Unterseite convex. Beim

BefeucKten ninimt auch die Oberseite convexe Gestalt an. Die

Schrumpfung erfolgt demnach nur an der Oberseite ; das die Peri-

rithecienwand bildende Zellgewebe ist ringsum annahernd gleichformig,

wie bei den moisten Erysiphe-Avten. Die ausserste Schicht der Unter-

seite jedoch besteht aus sehr dickwandigen, fast lumenlosen Zellen

(ahnlieh denjenigen bei E, graminis), an welchen ausserordentHch

kraftige, aus dickwandigen Zellen gebildete Anhangsel ihren Ursprung

nehmen. Die letzteren sind mit dem Mycel zu einem dichten Filz

verflochten.

Eine spontane Loslosung der Perithecien ist bei dieser Art dem-

aach vollkommen ausgeschlossen.

Auch worn systematischen Standpunkt bietet die vorliegende Art

einiges Interesse. Sie bildet namlich ein drastisches Beispiel dafiir,

wie wenig zuverlassig die auf die Gestalt der Anhangsel gegrundete

Unterscheidung der Gattungen Erysiphe und Microsphaera ist, welche

1) Bornmuller, Iter persico turcieum 1892/93 in Yerh. d. k. k. zool. bot.

Ges. Bd. 49 (1899) pag. 15.

2) MoDOgraph. pag. 219.

Flora 1901.
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Magnus schon einmal Veranlassung zu einer langeren Auseinander-

setzung gegeben hat.*)

Bei dem vorliegenden Pilz aind namlich die Anhiingsel sclioii in

geringer Entfernung von ihrer Ursprungsstelle 2— 3 Mai dichotom

verzweigt, was Magnus veranlasst hat, den Pilz als Microsphaera

anzusprechen. Nachdem aber in Anbetracht des Baues der Perithecien-

wand, welche auf eine nahe Yerwandtschaft mit Erysiphe graminis

hinweist, sowie des biologischen Yerhaltens kein Zweifel walten kann,

dass wir es hier mit einer echten Erysiphe zu than haben, liegt die

Unzulanglichkeit der gewohnlich gebrauchten Unterscheidungsmerk-

male: Appendiculae rectao dichotomae (fiir Microsphaera) und A.

fioccosae, nunc simplices, nunc vage ramosae (fiir Erysiphe) auf der

Hand. Ich werde auf die Frage der Abgrenzung beider Gattungen

sofort noch einmal zuruckkommen.

;

3, Trichocladia,

Die Ansichten iiber die Gattungszugehorigkeit der beiden Arten

Erysiphe Astragali DC, auf Astragalus glycyphyllos und E. tortilis Lk.

auf CorwMS- Arten sind sehr getheilt. Scbroter stellt sie in seinom

Werk: „Die Pilze Schlesiens^ 2. Halfte pag. 241, zu Erysiphe ah
Section „Trichocladia^' de By. Diesem Beispiel folgt L i n d a u in

seiner Bearbeitung der Erysipheen in den „Natiirlichen Pflanzen-

familien". Magnus^) neigt zu der Ansicbt, dass der Astragalus-F\U

zu Microsphaera zu stellen sei. L e v e i 1 1 e ^) zieht den Astragalus-

Pilz zu Microsphaera, den Cormis-Vi\z dagegen zu Erysiphe, Das

gleiche thut spater Salmon.^)
Dieses letztere Verfahren ist wohl das am meisten verfehlte,

denn die beiden Pilze stehen einander ohne Zweifel sehr nahe (wie

auch Magnus^) hervorgehoben hat) und es ist unnaturlich, sie in

versehiedenen Gattungen unterzubringen.

Die Gesammtheit ihrer Eigenschaften weist den beiden Arten

eine Mittelstellung an zwischen Erysiphe und Microsphaera, Wahrend
namlich die langgestreckten wenig verzweigten, mycelartigen An-

f
1

1) Magnus, Ein bei Berlin auf Cm-agana arhorescena epideniisch auftreten-

der Mehlthau. Uer. d. d. Uot. Ges, Bd. XVII p. 150.

2) Magnus, a. a. 0.

3) Monographie (Annates de ticiences nat. Ser. Ill Tom. 15 [1851]).

4) Monograph, pag. 127 und pag. 213.

5) MaguuB, a. a. O.
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hangael an diejenigen der meisten Erysiphe-krten erinnern, stimmt
der Bau der Perithecienwand und das biologische Verhalten durch-
aus mit Microsphaera iiberein.

Die ungezwuBgenste Losung der schoD so oft discutirten Frage
der Gattungszugehorigkeit beider Arten diirfte demnach die sein, die

von De Bary geschaffene Section Trichocladia als s^elbstandige

Gattung anzuerkennen und ihr die beiden genannten, sowie noch
einige andere in der Mitte zwischen Erysiphe und Microsphaera
stehende Arten einzureiben (u/ a. auch die von Magnus^) aufge-

stellte M. Caraganae), Die Abgrenzung der drei Gattungen Erysiphe,

Trichocladia und Microsphaera ware demnach folgendermaassen zu

fassen

:

Erysiphe. Anhang8el einfacii oder verzweigt, mit dem Mycel ver-

flochten. Zellen der Perithecienwand ringsum gleichformig; keine

(oder nur eine undeutlicbe) Differenzirung in Ober- und Unter-

seite. Perithecien nicht spontan abfallend.

Trichocladia. Anhangsel wie bei Erysiphe^ aber nie mit dem Mycel

verflochten. Perithecienwand difFerenzirt in eine aus enghimigen

dickwandigen Zellen gebildete Oberseite und eine aus weitlumigen

dunnwandigen Zellen bestehende Unterseite. Perithecien bei der

Reife spontan abfallend.

Microsphaera, Anhangsel starr, gerade, 2— 7 Mai dicho- oder tricho-

tom verzweigt, nie mit dem Mycel verflochten. Perithecien wie

bei Trichocladia; Differenzirung der Perithecienwand in Ober-

und Unterseite noch deutlicher als bei voriger Gattung; Fruclit-

korper bei der Reife spontan abfallend.

Nach diesen einleitenden systematischen Bemerkungen, bei welchen

ich mich gezwungen sab, durch Cbarakterisirung des Baues der Peri-

thecienwand den nachstehenden Ausfuhrungen vorzugreifen, gehe ich

zur eingehendeii Behandlung der bei Trichocladia Astragali (DC.)

beobachteten merkwiirdigen Erscheinungen der Perithecienverbreitung

iiber und fuge gleich bei, dass das fur T. Astragali Gesagte im

Wesentlichen auch fur T. tortilis gilt.

Trichocladia Astragali (DC),

Die Fruchtkorper losen sich, wenn sie einen gewiasen Grad der

Reife erreicht haben, vom Substrat los, indem sich die Unterseite der

1) Magnus, Eia bei Berlin auf Caragana arhorescens epidemisch auftreten-

der Mehlthau (a. o.),
^ ' 24*
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Perithecien bei abnehmendem Turgor einwarts wolbt und dadurch

die Mycelfaden , an welchen das Perithecium entstand , zerrissen

werden. Diese constant einseitige Einwartswolbung komnit dadurch

zu Stande, dass die Perithecienwand an der Oberseite einen starren,

aus englumigen dickwandigen Zellen gebildeten Panzer darstellt,

wahrend die Zellen der Unterseite relativ weites Lumen und zartere

Wiinde besitzen (Fig. 4, 5).

Bringt man ein Perithecium in einen mit Wasserdampfen ge-

aattigten Raum, so nimmt die Unterseite nach einiger Zeit convexe

Gestalt an (schneller bei direkter Benetzung). Die Schwellung des

basalen Zellgewebes erfolgt auch dann, wenn nur die Anhangsel

— nicht aber das Perithecium — benetzt wird ; daraus scheint her-

vorzugehen, dass die Anhangsel als Regulatoren fiir die Turgor-

schwankungen dienen konnen. Bringt man ein durch Befeuchtung

beiderseits convex gewordenes Perithecium in einen Exsiccator, so ist

nach kurzer Zeit die concave Wolbung der Unterseite wieder her-

gestellt. Unreife Perithecien sind an der Unterseite stets convex.

Es kann demnach kein Zweifel bestehen, dass wir es bier mit

einer Einrichtung zu thun haben, welche eine spontane Loslosung

der Perithecien vom Substrat ermoglicht. Die Vortheile einer solchen

Einrichtung fiir die Yerbreitung des betrefFenden Pilzes habe ich schon

oben erwahnt, Es sei gleich hier bemerkt, dass alle (von mir untcr-

suchten) Microsphaera- y Podosphaera- und die meisten Uncimda-Arten

den gleichen Loslosungsmechanismus besitzen. Dass es sich hier nicht

etwa um eine zufallige Ersclieinung handelt, dafiir burgt der Um-
stand, dass unzahlige Beobachtungen meine Vermuthung immer und

immer wieder bestatigt haben, AVas Trichocladia Astragali anlangt,

30 diirfte es schwer sein, ein reifes Perithecium zu finden, welches

die Einwolbung der Unterseite nicht zeigt. Das gleiche gilt von T,

toi'tilis und den Microsphaera-Arien,

Die so frei gewordenen Perithecien fallen selten einzeln ab, viel-

mehr vereinigen sich zahlreiche (30—40 oder mehr) Fruchtkorper mit

Hilfe ihrer Anhangsel zu grosseren Complexen, welche vom geringsten

Lufthauch entfiihrt werden.

Um diese Yereinigung zu grosseren Complexen von Perithecien

zu sichern, bestehen bei Trichocladia Astragcdi (weniger auffallend

bei T, tortilis) zwei weitere bemerkenswerthe Einrichtungen. Unter-

sucht man ein Blatt, auf welchem die Anhangsel noch nicht durcli

den Wind zerzaust oder vom Regen in Unordnung gebracht worden

sind, so wird man stets beobachteu, dass die langen, seidonglanzenden
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haarartigen Anhangsel alle mehr oder weniger in einer Richtung ge-
wachsen sind. Auf welche Reizwirkung (heliotropische oder geotro-
pische) diese Uebereinstimmung in der Wachsthumsrichtung ztirQck-
zufuhren ist, kann ich zur Zeit nicht entscheiden.

Jedenfalls aber ist die Folge dieser Erscheinung, dass sich die

Anhangsel benaciibarter Perithecien parallel an einander legen. Sucht
man nun ein einzelnes Peritliecium vom Substrat zu entfernen, so

werden eine grosse Anzahl nebenstehender Fruchtkorper niitgerissen.

Eine Untersuchung des ganzen Complexes von Fruchtkorpern im

Mikroskop lehrt, dass die Anhangsel benachbarter Perithecien von

dem Mycel einea secundaren Pilzes umwickelt und zu relativ kraftigen

„Seilen" vereinigt sind (Fig. 6, 7). Diese Umw^ickelung ist so dauer-

haft, dass es ziemlich gewaltsamer Mittel bedarf, um die Anhangsel

von einander zu trennen, z. B. Erwarmen mit verdunnter Kalilauge

zum Kochen.

Dass wir cs auch in diesem Fall nicht mit einer zuialhgen Er-

scheinung zu thun haben, geht daraus hervor, dass ich diese Um-
wickelung der Anhangsel mit einem secundaren Pilzmycel an den

verschiedensten Localitiiten beobachtet habe; z. B. in dor weiteren

Uingobung von Miinchen an weit getrennten Standorten, ferner in

Sassnitz auf Riigen, sowie auf der Insel Gotland (Schweden).

Freilich, ob in alien diesen Fallen der gleiche Pilz die Anhangsel

mit seinem Mycel umwickelt, muss dahin gestellt bleiben, hat aber

auch nur untergeordnetes Interesse. An den in der Umgebung von

Munchen gesammelten Materialien ist es in weitaus den nieisfen Fallen

Monilia Candida, wie sich ergab, wenn ich Complexe von Perithecien

von T. Astragali in sterilisirte feuchte Kammern brachte. Nach kurzer

Zicit zeigten sich in der unmittelbaren Umgebung der Perithecien

hefeartige Sprossungen , spater entwickelten sich lange verzweigte

Mycelien, von vrelchen sich, wenn sie aus der Fliissigkeit — sterili-

sirtes Wasser — austraten, die charakteristischen Sporentrager von

Monilia Candida erhoben. Dass gerade dieser Pilz in weitaus den

meisten Fallen die Umwickelung der Anhangsel bewirkt, wurde mir

erst recht klar, nachdem ich gelegentlich der Anlage einer grossen

Anzahl von Conidienculturen (zum Zweck des Studiums der Keimungs-

bedingungen etc.) die Beobachtung gemacht hatte, dass Monilia Can-

dida ein fust nie fehlender Begleiter der meisten Erysipheen ist. Bei

der Anlage der Culturen wurde dafiir gesorgt, dass eine etwaige In-

fection derselben mit 3/om7/a-Sporen aus dem Arbeitsraum als aus-

geschlossen betrachtet werden konnte. In einem Fall beobachtete ich
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als secundaren die Anhangsel umwickelndcn Pilz auch Cephalofhecium

roseum.

Die Umwickelung der Anhangsel durch ein secundares Mycel

kommt bei T, tortilis gleichfalls vor, wenn auch nicht in so auffallen-

der Weiae und so regeimaasig wie bei T, Astragali.

4. Microsphaera.

Schon oben wurde betont, dass der Losungsmechanismus fiir die

Perithecien von Microsphaera-Arten nicht verschieden ist vom dem-

jenigen bei Trichocladia.

Zur Untersuchung lagen vor: Microsphaera Alni (Wallr.)^ M,

Evonymi (DC.)^ M, Grossulariae (Wallr.), M. Berheridis (DC.)y M,

pulchra Cooke et Peck., M. Euphorhiae (Peck),

Auffallende Unterschiede zwischen den einzelnen Arten ergaben
*

sich bei der anatomischen Untersuchung der Perithecien nicht. Bei

alien ist eine weitgebende Differenzirung der Perithecienwand in starre

Ober- und biegsame Unterseite zu erkennen, und infolge dessen eine

tiefe Einwolbung der letzteren bei Turgorabnahme. Im feuchten Raum
erfolgt Schwellung des Schrumpfungsgewebes und dainit convexe

Wolbung der Perithecienunterseite (Fig. 8).

Die Anhiingsel dienen insofern zur Yerbreitung, als die zahlreichen

hakenartigen Verzweigungen derselben die Yerkettung einer grosseren

Anzahl von Perithecien zu einem dem Wind eine grossere Angriffs-

flache bietenden Complex ermoglichen. Indessen beobachtet man
nicht selten, dass die Perithecien isolirt abfallen (z, B. Microsphaera

Alni auf Viburnum opuliis), Bei der Kleinheit und Leichtigkeit der

meisten Mi'cr08/>/iaera-Perithecien ist eine weite Yerbreitung derselben

durch den Wind ohnehin gesichert. Welcher demnach der ursprung-

liche Zweck der Anhangsel ist (Yerkettung zahlreicher Perithecien

zu einem Complex oder Yerankerung des einzelnen an einem fremden

Substrat) durfte schwer zu entscheiden sein.

5. Podosphaera,

Diese Gattung, welche morphologisch ^) Sphaerotheca nahe steht,

schliesst sich biologisch an Microsphaera an. An Podosphaera Oxy
acanihae (DC.) auf Vaccinium tdiginosum beobachtete ich, dass kein

Perithecium am ursprxinglichen Substrat haften blieb. Beim Schiitteln

der Pflanzen losten sich sozusagen ganze Wolken von Complexen

unter einander durch ihre Anhangsel verketteter Perithecien ab. Die

Unterseite ist an trockenen Perithecien stets eingewolbt (Fig. 9).
^

1) Durch den Besitz von nur 1 Asoua.
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6. Uncimda.

i

^

Nicht so gleichformige Verhaltnisse wie bei Mkrosphaera finden
wir bei Uncinula. In dieser Gattung sind zwei Gruppen von Formen
zu unterscheiden

:

1. solche, deren Perithecien nach dem Typus der Microsphitera-
Perithecien gebaut sind (ich mochte diese Gruppe als Micro-
sphaeroidea charakterisiren)

;

2. flolche, deren Perithecienbau mehr an Fhyllactitiia erinnert;

dabin gehoren die hochst entwickelten Uncinula-Arten (wes-

halb diese Gruppe als Euuncinida bezeichnet werden moge).

a) Microsphaeroidea.

Diese Gruppe ist reprasentirt durch folgende Arten (die nach-

stebende Aufzablung ist nicht vollstandig, weil mir nicht alle bisher

bekannt gewordenen Uncinula-Arteu zuganglich waren);

U Salicis (DC,)f U, prunastri (DC), U. macrospora Peck, U.

JiexHosa Peck, U. necator (Schwein.), U. Bivoniae Tul Bei alien

dieaen Arten ist das Perithecium nach dem in Fig. 10 dargestellten

Typua von Uncinula Salicis gebaut (kleine Schwankungen beziiglich

der Dicke der Zellwande und relativen Grosse der Zellen abgerechnet),

Wie aus dieser Figur zu ersehen ist, hat die Diiferenzirung in Ober-

und Unterseite einen noch hoheren Grad von Vollkommenheit erreicht

als bei Microsphaera. Ein Panzer stark verdickter Zellwande umgibt

das Perithecium an der Oberseite und an den Seiten, macht aber in

der Nahe der Perithecienbasis plotzlich einem zartwandigen weit-

lumigen Gewebe Platz.

Eingehende Beobachtungen der in der Natur vor sich gehenden Er-

scheinungen der Perithecienloslosung babe ich an U, Salicis ausgefiibrt.

Dieser Process nimmt seinen Anfang im August und dauert fort

bis in den Spatherfast. Weidenstraucher, deren Blatter im September

nahezu mit Perithecien bedeckt waren, wurden zur weiteren Beobach-

tung markirt. Infolge der Milde des Herbstes 1900 war es mog-

lich, die Beobachtungen bis in den Dezember hinein fortzusetzen.

Schon im November konnte ich constatiren, dass an den noch nicht

abgefallenen Blattern die Zahl der noch darauf haftenden Perithecien

sehr klein geworden war. Im Dezember konnten, trotzdem dass zahl-

reiche Blatter noch wohl erhalten waren, kaum mehr Fruchtkorper

nachgewiesen werden.

Die Perithecien fallen nicht einzeln ab, sondern in grosseren

Complexen. Der Vorgang spielt sich folgendermaassen ab; die
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Schlauchfriichte entstehen auf der Blattflache (incist auf der Ober-

seite) in Reihen, von einem Zentrum aus nach alien Richtungen aus-

strahlend, und zwar in der Kegel so dicht nebeneinander, dass sie sich

gegenseitig fast beriihren. Erst wenn der Fruchtkorper seine defini-

tive Grosse erreicht hat, nimmt die Bildung der Anhangsel ihren An-

fang. Bei der gedrangten Anordnung der Perithecien wachsen jene

so gegen- und durcheinander, dass sie zu vergleichen sind mit den

Borsten zweier gegen einander gedriickten Biirsten. Die altesten

Perithecien — diejenigen des Zentrums — losen sich durch

Einwolbung der Unterseite vom Substrat los, bald folgen die

nachstjiingeren und eine geringe Erschiitteruiig genugt, einen solchen

Complex von Perithecien vollends abzulosen und dem Wind zu iiber-

antworten, Dieser Vorgang wiederholt sich vom Centrum des Perithe-

cienrasens ausstrahlend in centrifugaler Richtung. In vorgeriickter

Jahreszeit haften dem Blatt nur noch wenige peripherische Perithecien

an, welche auch ihrerseits, wenn nicht eintretende ungiinstige Be-

dingungen ihre Weiterentwickelung hemmen, mit der Zeit den Weg
in's Weite suchen. Bei keiner der bisher betrachteten Erysipheen

habe ich in so unzweifelhafter Weise "wie bei {7. Salicis die Ueber-

zeugung gewonnen, dass das friihzeitige spontane Abfallen der Peri-

thecien einen nothwendig zu Stande kommenden Vorgang in der

Lebensgeschichte des Pilzes darstellt.

P) Euuncinula,

In diese Gruppe gehoren z. B. folgende Arten: L\ Aceris (I)C^)y

U. polychaeta (Berk, et CurL)^ J], circinata (Cook, et Peck),

Die Perithecien dieser Arten weichen in ganz auffallender Weise

von den bisher betrachteten Typen, besonders von denjenigen der

zuletzt behandelten Gattungen (Microsphaera und Vnciniila sect. Micro-

sphaeroidea) ab. Die Wand der schon makroskopiscli in der Regel

durch ihre bedeutendere Grosse auffallenden Fruchtkorper besteht

aus raehr und im Verhaltniss zur Peritheciengrosse kleineren Zellen.

Eine Differenzirung in Ober- und Unterseite besteht zwar, aber in

ganz anderem Sinn als z. B. bei voriger Section. Bei U. Aceris sind

die Zellen der Oberseite nur wenig dickwandiger und englumiger als

diejenigen der Unterseite (Fig. 11); bei U, polychaeta ist der Unter-

schied auffallender (Fig. 12), bei U. circinata endiich besteht sogar

daa entgegengesetzte Verhaltniss. Bei alien dreien sind die Zellen

starkster Kriimmung (der Perithecienwand) auffallend weitiumig und

gross, gegenuber den relativ kleinen Zellen der beiden Flachseiten.
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Die Peritbecien der beiden erstgenannfcen Arten zeigen bei Turgor-
abnahme concave Wolbung der Unterseite, diejenigen von V. circinaia
dagegen sind — wie Untersuchung eines reichen Herbarmaterials
lehrte — stets an der Oberseite eingewolbt. Pur U. Aceris machte
ich ausscrdem an lebendem Material Versuche, welcbe unzweifelhaft
ergaben, dass Turgorabnahme Einwartswolbung, Turgorzunahme
Schwellung der Perithecienunterseite zur Folge hatte. Mit diesen

durch Peuchtigkeitsectziebung reap. Zufuhr bewerkstelligten Gcsraits-

veranderungen steht in Einklaug das Yerhalten der Perithecien bei

der Reife.

Was zunachsfc U. Aceris anlangt, so gelangte icb durch die Beob-
achtung in der freien Natur zu folgendem Resultat: Unreife Peri-

thecien — deren Anhangsel noch nicht oder nur schwach entwickelt

sind, zeigen niehr oder weniger kugeb'ge Gestalt und lassen sich vom
Muttermycel nicht entfernen, ohne dass Fetzen des letzteren mitge-

rissen werden. Voilkommen reife Fruchtkorper hingegen — an der

tiefschwarzen Farbung und den ausgewachsenen Anhangsein kennt^

lich — losen sich schon bei massiger Erschiitterung des Blattes Jeicht

los und tragen an der stark concaven Unterseite nur selten kurze

Stiicke von Mycelfaden.

Wie bei U, Salicis gilt auch hier die Kegel, dass die Frucht-

korper ziemlich lange vor dem Abfallen der Blatter frei werden.

Wenn Ahornblatter bereita die Herbstfarbung annehnien und an-

fangen abzusterben, so zeigen die voni Pilzmycel besetzten Theile

des Blattes noch langere Zeit die griine Farbung frischer Blatter

(vergl. auch De Bary, Morphologic und Physiologie der Pilze pag. 424).

Diese Erscheinung weist auf eine lebhafte Zufuhr von Nahrungsstoffen

nach den vom Pilz angegriffenen Theilen des Blattes hin. Hat sich

aber die Herbstfarbung auf das ganze Blatt ausgedehnt, so bleiben

darauf befindliche unreife Perithecien in ihrer Entwickelung stehen

und gehen schliesslich zu Grund. Die Abioaung der reifen Perithe-

cien erfolgt in der Kegel einzeln, seltener in grosseren Complexen;

solche entstehen hochstens dadurch, dass sich die Fruchtkorper nach-

traglich mittels ihrer Anhangsel zusammenballen.

Untersucht man Schnitte durch Uncinula ^^e/75- Perithecien im

Mikroskop, so zeigt sich, dass die convex - concave Gestalt der-

selben beim Befeuchten (besser bei Einwirkung von verdunnter Kali-

lauge) in eine biconvexe ubergeht, indem das vielreihige Zejlgewebe

der Unterseite durch Schwellung sich auswarts woibt; das ietztere ist

demnach auch bei Uncinula Aceris als Schrumpfungsgewebe zu be-
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trachten. Aus dem rnikroskopischen Bild des Perithecienqnerschnittes

ist allerdings nicht zu ersehen, wodurch verbindert wird, dass die

Oberseite, deren Zellgewebe sich nur wenig von demjenigen der

Unterseite unterscheidet, nicht gleichfalls dem Schrumpfungsprocess

unterliegt. Die concave Wolbung der Perithecienunterseite ist anch i

Salmon^) aufgefallen. Tulasne bildet sie ebenfalla auf Tafel 2

seiner Carpologia ab, aber in unrichtiger Weiae, namlich an der Ober-

seite der Fruchtkorper, worauf achon Salmon (1. c.) aufmerksam

macht. Fiir die gleiclifalls scbon von Tulasne beobachtete ausserst

hiiufige Erscbeinung, dass die losgelosten Perithecien mit der Ober-

seite dem Blatt anliegen, weiss Salmon keine Erklarung zu geben.

Ich habe nun baufig beobacbtet, dass die Reactionsfabigkeit der

Peritbecien auf Turgoranderungen sehr gross ist, d. h. dass bei TJeber-

tragung eines Fruchtkorpers aus einem feucbten E-aum in einen Ex-

siccator die Gestaltveranderung sehr scbnell erfolgt. "Ware es da nicbt

denkbar, dass bei der durch Turgorabnabme berbeigefiibrten Schrum-

pfung des Wandgewebes die Loslosung, d. h. Zerreissung der fcst-

baltenden Mycelfaden, so gewaltsam erfolgt, dass das Peritheciuni eiiic

starke Erscbiitterung erleidet und sich dabei auf die Seite legt (auch

diese Lage ist an reifen Perithecien sehr oft zu beobacbten) oder so-

gar umkebrt? Es ist mir allerdings nicht gelungen, diesen Vorgang

selbst zu constatiren. Jedenfalls aber ist die Erscbeinung zu allgemein,

als dass, wie Salmon fiir ahnliche Erscbeinungen bei PhyllacUnia ver-

Hucht, Thiere, z. B. Milben, dafiir verantwortlich gemacht werden konnten.

Es eriibrigt nocb zu bemerken, dass das von Vncimila Aceris

Gesagte im "Wesen wohl auch fur JJ. polychaeta Geltung bat, soweit

es moglicb ist, aus Herbariumsmaterial einen aolchen Scbluas zu

zieben.2) Beobachtungen an lebendem Material waren fiir diese Art

sehr erwunscht.

Siebt man von einigen Arten der Section Microsphaeroidea , z. B.

U. Salicis ab, so kann als weiteres Unteracheidungamerkmal der Section

Euuncinula die Thatsache namhaft gemacht werden, dass die Anhangsel

hier viel dichter steben und bedeutend zahlreicher sind als bei den

meisten der Microsphaera ahnlichen Uncinula-kxi^n,

Die Appendiculae der U. Aceris bilden einen dichten Kranz rings

urn den Scheitel des Fruchtkorpers. Diejenigen von t/. 'polychaeta

1) Monograph, pag. 92.

2) An den mir voHiegendeo sparlichen Proben des Pilzes haften die reifen

Perithecien dem Blatt i^roBBteutheils mit der von Anhangseln besefczten Ober-

seite an.
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bedecken oft die ganze obere Halfte des Peritbecinms, stehen aber

in der Region der statksten Krummung der Perithecienwand am
dichtesten.

Beobachtet man in der Natur die Oberseite von Ahornblattern

oder von Blattern anderer Pfianzen, welche unter einem mit Uncinula

stark inficirten Ahornbaum stehen, so entdeckt man, dass diesen eine

mehr oder weniger grosse Anzahl von f/wcmM/a-Perithecien anhaften

und zwar sind dieselben mit ihren Anhangseln am fremden Substrat

so gut befestigt, dass es einer gewissen Anwendung von Gewalt be-

darf, urn sie abzulosen.

Als Bindemittel dient eine kleine Menge einer schleimigen Masse,

welche die Uncinula-Anhangsel im Moment der Befeuchtung abgeben.

Salmon^) macht auf diese Eigenschaft der Anhangsel aufmerk-

sam, indem er sagt: „. . . it is noticeable, that the apices of these

appendages show, under the microscope, signs of having become

slightly disorganized ; they may possibly, therefore, adhere to the

leaf through some mucilaginous degeneration."

In der That haften f/naww^a-Perithecien, mit der Oberseite auf

eine angefeuchtete Flache gelegt, nach dem Verdunsten der Feuchtig-

keit dem Substrat fest an.

Die Anhangsel von JJncimda Aceris (und wohl auch V, polychaeta)

erfiillen demnach — wenn auch nicht in so vollkommener Weise

die Aufgabe der ihnen hochst wabrscheinlich morphologisch gleich-

werthigen Pinselzellen von Phyllactinia, deren Function als Organ zur

Festankernung ich ^) friiher bewiesen habe. Dieser Function entspricht

auch die ringformige, eine Flache bildende Anordnung der Anhangsel.

Uncinula circinata Cooke et Peck,

Bei im Wesentlichen iibereinstimmendem Bau der Perithecien-

wand scheint diese Art den beiden eben behandelten Uncinula-kxt^n

gegenuber eine Sonderstellung einzunehmen. An dem mir zur Ver-

fugung stehenden Herbariumsmaterial beobachtete ich namlich, dass

die Perithecien nie an der Unterseite, meistens dagegen an der Ober-

seite schwach eingewolbt sind. In Zusammenhang damit steht, dass

eine spontane Loslosung in der Kegel nicht zu Stande kommt. Bin

Querschnitt erklart dieses abweichende Verhalten. Die Zellen der

Oberseite sind zarter und weitlumiger als die relativ dickwandigen

Zellen der Unterseite (Fig. 13).

1) Monograph, pag. 92.

2) Neger, Zur Kenntniss der Gaitung P%//ac/(>iifl. (Bot. Centralbl. Bd. 80

[1899] pag. 11).
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Durch diesen auffallenden Bau der Perithecienwand weist die in

Rede stehende Art Beziehungen auf, einerseits zu Erysiphe graminiSf

andereraeits zur Gattung Phyllactinia, bei welchen die Perithecien-

unterseite gleichfalls niemala concav gewolbt ist.

Ob es nur Zufall ist, dass an dem von mir untersuchten Herbar-

material die Anhangsel in der Kegel mangelhaft entwickelt ist oder ob

dies eine constantc Eigenschaft der Perithecien von U, circbiata ist,

welche angesichts des scheinbaren Mangels einer Loslosungsvorrich-

tung als Reduction eines zwecklosen Organes aufzufassen ware, wage

ich nicht zu entscheiden, wie ich iiberhaupt das eben iiber U. circinata

Gesugte nur niit Reserve aufgenommen wissen mochte.

Nur eine Untersuchung an lebendem Material kann Gewissheit

iiber einzelne der beriihrten Punkte geben.

7. Phyllactinia.

Die Beobachtungen wurden ausgefuhrt an lebendem Material von

n. corylea [Pers.).

Obwohl dieser Pilz schon Gegenstand zahlreicher TJntersuchungen

gewesen ist (Naegeli, Bonorden, Tulasne, Vuiliemin,

Palla u. A.), ist seine Lebensgeschichte bisher doch noch nicht

luckenlos bekannt.

Ein fast sagenhaftes Gebilde ist die „zellige Haut^, ^) von welcher

Tulasne behauptet, dass sie die Pinselzellen im Jugendzustand be-

deckt. Von spateren Beobachtern scheint sie niemand mehr gesehen

oder wenigstens beachtet zu haben. Auch in Salmon's Monographic

kann ich keine Angabe daruber finden. Jedoch sie existirt, wenn

auch nicht als ein solides aus Pflanzenzellen bestehendes Gebilde.

Betrachtet man ein frisches P%//ac^m/a-Perithecium , dessen

flTropfen* noch nicht vertrocknet ist, bei auffallendem Licht im

Mikroskop, so scheint es in der That, als ob an der Oberflache dieses

Tropfens eine aus polygonalen zartwandigen Zellen gebildete Haut

achwirame. In der Regel ist nicht die ganze Flache des Tropfens

von dieser ^Haut'' bedeckf, sondern einzelne Stiicke von wechselnder

Grosse achwimmen in regelloser Vertheilung an der Obertlache

(Fig. 16). Bringt man nun das Perithecium in Wasser, so beobachtet

man (bei durchfallendem Licht), dass sich der „Tropfen" mit dem
umgebenden Wasser mischt und die ^Haut" frei umherschwimmt.

Hiild aber verschwindet Zelle fiir Zelle in nichts und wenn das zur

1) Tulasne, Carpologia I tab. 1 Fig. 5, 6.
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Beobacbtung verwendete Perithecium sehr frisch war, so ist schon

nach kurzer Zeit von der ,,Haut" keine Spur mehr zu sehen. Lag
dagegen ein aiteres Perithecium vor, so halt sich die „Haut*' lange Zeit

im Wasser, verschwindet aber auch sofort, wenn der Objecttrager

scbwach erwarmt wird. So oft ich auch den Versuch wiederholte,

stets loate sich die „Haut'' im umgebenden Wasser auf, so wie sich

Gasblasen in einer Pliissigkeit auflosen, und hinterliess nichts als eine

geringfiigige, kaum messbare Menge einer hyalinen, schleimigen, mit

Jodtinctur sich braunfarbenden Substanz.

Die Tulasne'sche „Haut" ist also nichts anderes als eine zu

gleicher Zeit mit der Bildung des „Tropfens" vom Perithecium aus-

geschiedene schaumige Masse, deren einzelne Blasen allerdings eine

tauschende Aehnlichkeit mit Pflanzenzellen besitzen (das Pehlen der

Zellkerne nicht beobachtet zu haben, kann Tulasne wohl nicht all-

zusehr zur Last gelegt werden) und zuweilen einen hohen Grad von

Bestandigkeit zeigen. Es bleibt nun noch die Frage zu beantworten

:

„Hat dieser Schaum eine Bedeutung im Leben des Pilzes?**

Wenn es auch bei den geringen bier in Betracht kommenden
Mengen nahezu unmoglich ist, die genaueren Eigenschaften der

schaumbildenden Substanz zu ermitteln, so ist doch die nachstehende

Beobachtung vielieicht geeignet, einige Sehliisse zu ziehen.

Beim Eintrocknen des Tropfens — an der Luft oder im Exsic-

cator — legen sich die Pinselzellen der Perithecienwand fest an und
bilden am Scheitel des Fruchtkorpers eine weisse Scheibe von ver-

schwindender Machtigkeit. Bei directer Benetzung quellen sie auf

und der ^Tropfen" erlangt seine urspriingliche Gestalt wieder.

Aber auch dann , wenn ein Perithecium mit eingetrockneten

Tropfen in einen mit Feuchtigkeit gesattigten Raum gestellt wird,

ist der Tropfen nach einigen Stunden bis einem halben Tag in seiner

vollen Grosae wieder hergestellt.

Es scheint demnach, dass hier eine hygroskopische Masse in

Thatigkeit war, Feuchtigkeit aus der Luft anzuziehen und es ist nicht

unwahrscheinlich — wenn auch kaum direct zu beweisen — , dass

diese Wirkung eben von jener den oben beschriebenen nSchaum"
bildenden Substanz ausgeht.

Schliesslich mochte ich noch erwahnen, dass die Abscheidung
des ^Tropfens'' bei ebeli reifen Perithecien stets erfolgt und unzweifel-

haft die Aufgabe hat, auch auf trockenen fremden Substraten die fiir

die Anheftung der Fruchtkorper mittels der Pinselzellen giinstigen

Bedingungen zu schaffen. Bei feuchtem Wetter und im feuchten



362

Raum ist die Menge der abgeschiedenen Flussigkeit so gross, dass

der Tropfen haufig iiberfiiesst,

AusBcheidung von Flussigkeit aus Pilzfruchtkorpern (wenn auch

anderen Zwecken dienend, als im vorliegenden Fall) ist schon ofter

beobachtct worden, z. B. kiirzlich von Dawson^) an Poronia punc-

tata, und ist wohl auf einen dem Wurzeldruck bolierer Pfianzen ana-

logen Vorgang zuruckzufuhren.

Ein zweiter noch nicbt geniigend aufgeklarter Punkt ist die Ent-

Btehung und Wirkungsweise der starren , stelzenartigen am Grund

blasig angeschwollenen Anhangsel. Eine Regelmassigkeit beziiglich

der Anzahl der an einem Fruchtkorper entstehenden Anhangsel be-

steht offenbar nicbt; warum aber kommen zuweilen nur 3—4, in

anderen Fallen dagegen ca. 10 bis 12 Anhangsel zur Ausbildung?

Ferner: In welcher Weise erfolgt die Drehung der Anhangsel nach

unten, welche eine Hebung des Fruchtkorpers selbst zur Folge bat?

"Was den ersten Punkt, die Entwickelungsgeschichte der Phyllac-

^/ma-Anhangsel anlangt (und damit steht in Zusammenhang die An-

zahl derselben), so hat zwar schon T u I a a n e ^) die Yermuthung aus-

gesprochen, dass dieselben aus Perithecienwandzellen ihren Ursprung

nehmen, ohne indessen dafiir einen Beweis zu liefern.

Salmon*) schweigt sich auch iiber diesen Punkt aus, Es ist

aber leicbt nachzuv^eisen, dass die Anhangsel in der That nichts an-

deres sind als stark vorgewolbte Wandzellen, welche scbliesslich in

einen Stachel auswachsen.

An sebr jungen, noch gelben Fruchtkorpern, an welchen die

Pinselzellen in Form kleiner farbloser Hiicker eben sichtbar werden,

ist von den Anhangseln noch nichts zu sehen. Wohl aber treten in

einer unterhalb des Aequators liegenden Zone eine Anzahl Wandzellen

weiter hervor als die iibrigen benachbarten. In einem weiteren

Stadium der Entwickelung — in welchem die Perithecien inzwischen

dunkelgelbe Farbung angenommen haben, sind einige dieser Wand-
zellen zu annahernd doppelter Grosse herangewachsen als die an-

deren, welche ihrerseits ihr Wachsthum eingestellt haben. Wie viele

Zellen zu dieser Weiterentwickelung befahigt sind, scheint von den

1) Annals of Botany Vol. XIV. (1900) pag. 245.

2) Carpologia pag. 196.

3) Monograph pag. 224—286,
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Ernahrungsbedingungen abzuhangen. Wenigstens zeichnen sich in

einem Stadium, in welchem eine Differenzirung der hervorragenden

Wandzellen noch nicht eingetreten ist, eine geringe Anzahl dureh

auffallend grossen Plasmareichthum aus. Diese sind es ohne Zweifel,

welche sich spater zu Anhangseln entwickeln (Fig. 15).

Die Ausstulpung der Stacheln beginnt in der Regel, wenn das

Perithecium dunkelbraune Parbung angenonimen hat. Dabei erstreekt

sich ein Plasmastrang aus der Mutterzelle in den Stachel bis an die

wachsende Spitze desselben, wahrend der Zellkern in der Mutterzelle

liegen bleibt.

Wahrend die Wand des Stachels ringsum gleichmassige Ver-

dickung erfahrt, gilt dies nicht von der Mutterzelle, eine Erschei-

nung, welche alien bisherigen Beobachtern entgangen zu sein scheint

wenigstens finde ich nirgends eine Angabe dariiber noch auch eine

Andeutung an Piguren — , wesshalb auch eine befriedigende Erklarung

fiir den Vorgang der Drehung der Anhangsel noch nicht hat gegeben

werden konnen.

Am ausgewachsenen Anhangsel ist namlich die obere Halfte stark

verdickt, von der Unterseite ist nur der dem Stachel /.ugewendete

Quadrant massig verdickt, wahrend der ubrige Theil (der dem Peri-

thecium angeheftete Quadrant) ausserst zartwandig geblieben ist

(Kg. U).

Lasst man auf ein lebendes Perithecium eine Salzlosung ein-

wirken, so erfolgt nach kurzer Zeit Drehung der Anhangsel. Der

wasserige Inhalt der Mutterzelle difFundirt durch den zartwandigen

Theil der Kugel, was eine Faltung dieses Theiles in der in Fig. 14

angedeuteten Weise zur Polge hat.

Uebertragt man jetzt das Perithecium aus der Salzlosung in

Wasser, so kehren die Anhangsel wieder in ihre ursprungliche Lage zu-

riick, wobei sich der gefaltete Theil der Kugel wieder nach aussen wolbt.

Man kann diese beiden Yorgange mit einem und demselben

Perithecium beliebig oft wiederholen, woraus unzweifelhaft hervorgeht,

dass auch bei der Bewegung der Phyllactiniaanhangsel — wie bei

den Loslosungseinrichtungen der anderen Erysipheenperithecien — eine

den Turgorerscheinungen ahnliche Wirkung das treibende Agens ist.

Abwechselnder Aufenthalt in einem Exsiccator und einem mit

Peuchtigkeit gesattigten Raum haben die gieichen Erscheinungen zur

Folge wie die Einwirkung von Salzlosung reap. Wasser.

Die Kraft, welche bei der Drehung der Anhangsel entwickelt

wird, ist nicht unbetrachtlich ; so beobachtete ich, das8 ein ziemlich
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(lickes Deckglas, welches auf vier Perithecien gestellt wurde, beim

Aufrichten deraelben (iin Exsiccator) mit Leichtigkeit gehoben wird.

Es eriibrigt noch dem Bau der Perithecienwand einige Aufmerk-

samkeit zu schenken.
r ^^

Das Perithecium erleidet beim Eintrocknen zwar bedeutende

Volumenabnahme, lasst aber eine auffallende Gestaltsveranderung iiicht

erkennen. Eine Eindellung der Unterseite findet nie statt; sie wird

wohl verhindert durch das relativ englumige Glewebe der Perithecien-

basis; hingegen ist an der unmittelbar unter den Anhangseln befind-

lichen Zone der Perithecienwand, deren Zellen ausserordentlich weit-

lumig sind, eine betrachtliche Schrumpfung des Gewebes zu constatiren.

Moglicherweise wird dadurch die gelenkige Bewegung der Stelzen

unterstiitzt.

Zusammenfassung.

An einigen Beispielen {Trichodadia und Uncinula) babe icb ge-

zeigt, dass die anatoniiscbe Structur der Perithecienwand auch fur die

systematische Gliederung der Pamilie zu verwerthen ist, besonders

zur besseren Umgrenzung der Gattungen, wo die auf die Natur der

Anhangsel begriindeten Merkmale versagen. Ich zweifle nicht, dass

bei einer genauen XJntersuchung aller Erysipheenarten hinsichtlich des

Banes der Perithecien sieh noch weitere systematisch verwerthbare

Unterschiede ergeben wiirden, habe aber davon abgesehen, um mich

von dem eigentlichen Ziel meiner Untersuchung „den Verbreitungs-

einrichtungen" nicht zu weit zu entfernen.

Dagegen mochte ich nicht unterlassen, auf Grand der oben er-

lauterten scharferen Umgrenzung der biaher mangelhaft charakterisirten

Gattungen Erysiphe und Microsphaera, sowie der Zerlegung der wenig

einheitlichen Gattung Uncinula in zwei Sectionen die phylogenetische

Seite der aystematischen Gliederung kurz zu beleuchten.

Man hat schon friiher entsprechend der Einzahl des im Peri-

thecium enthaltenen Ascua die beiden Gattungen Sjphaerotheca und

Podosphaera als niedrigste Typen betrachtet. Es ware zunachst zu

ermitteln, weiche dieaer Formen den urspriinglichen Zustand repra-

sentirt.

Salmon') entacheidet sich fur Podosphaera; womit er seine

Anaicht begriindet, geht aus aeinen Auafuhrungen nicht hervor. Die

einfachen ungetheilten Anhangsel von Sphaerotheca aber, sowie die

1) Monograph, pag* 29.

f"
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noch fehlende DifFerenzirung der Perithecienwand in Ober- und

Unterseite lassen wohl keinen Zweifel dariiber bestehen, dass wir in

dieser Gattung den altesten existirenden Typ einer Erysipbee zu

suchen haben und nicht in Podosphaera mit ihren hoch organisirten

kunstvoll gebauten, dichotom verzweigten Anhangseln etc. Von
Sphaerotheca ausgehend , lassen sich die iibrigen Gattungen an der

Hand der obengewonnenen Eesultate in natiirlicher Weise in folgen-

den Stammbaum gruppiren:

Phi/Uactinia.

P. wie bei U. cir-

dnatay zweierlei

Anhangsel; stelzen-

ftrtige und Pinsel-

siellen etc.

Uncinula circinata

wie EuuncinulUf

aber P. umgekehrt,

dorsiventral.

Erysiphe graminis
wie Brysiphe, aber
P, an der Unter-

seite Starr.

Eiiuncinula.

A.nh. spiralig einge-

roUt. P. dorsiventral,

aber anders gebaut

als bei Micro-

sphaeroidea.

Uncinula

(Microsphaeroidea).

Anh. spiralig einge-

rollt, P. dorsiventral,

wiebeiMicrosphaera

.

Microsphaera.

Anh. dichotom

verzw. P. dorsiven

tral.

Trichocladia.

Anh. einfach oder

verzweigt. P. dorsi-

ventral.
Podosphaera.

1. Ascus, Anh. ver

zvyeigt, P. dorsiven-

tral.

Erysiphe. ^-
00 Asci, Anhangsel in der Regel einfach, Perith. nicbt dorsiventral.

Sphaerotheca,

1. Asoua, Anhangsel einfach, Peritfi. nicht dorsiventral.

I

Flora J901. 25
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NB. Naturlicher ist vielleicht, Sphaerotheca und Erysiphe als

coordinirte Stammfornien zweier Entwickelungsreihen aufzufassen,

deren eine {Sphaerotheca-Podosphaera) weiiig, deren andere (Erysiphe-

Phylladinia) reichgegliedert ist.

Mit dieser systematisch-pbylogenetischen Eintheilung deckt sicli

ziemlich genau ein biologisches, auf den Modus der Perithecienah-

liisungseinrichtungen begriindetes Schema :

A).Perithecien niclit spontan abfallend, meist durcli die Anhangsel

am Muttermycel betestigt: Sphaerotheca, Erysiphe
j

{Uncinula

circinata ?).

B) P. bei der Reife abfallend ^j.

I. Loslosung erfolgt durch Schrumpfung der Perithecienbasls.'^

a) Obere Halfte der Peritheeienwand aus engen stark

verdickten, panzerartigen Zellen, untere Halfte aus zart-

wandigen Zellen gebildet: Podosphaera, Trichocladla^

MicrosphaerUj Uncinula^ Sect. Microsphaeroidea.

1) Au8 der Thatsaohe der fruhzeitigen Loslosung der Perithecien zahlreicher

Eryaipheen ergibt sich fur die Praxis der Bekampfung der Erysipheen ein iieucr

Gesichtspunkt. Die vielfach empfohlene Vernichtung der ^mit Perifhecien besetzten''

Blatter hat ol't eiiien sehr problematischen Werth, well die Fruchtkorper, wie ol>eii

aus einander gesetzt worden ist, schon im Herbst ihren Entstehungsort verlasseii

haben und vom Wind verbreitet wurden.

2) Ich mochte nicht unterlassen, um etwaigen Kinwurfen gleich bier ent-

gegenzutreten, zu bemerkcn, dass sich an Herbarmaterial die selbsttbatige Los-

losung der Fruchtkorper nur dann constatiren lasst, wenn dasaelbo in voUkommen

roifem Zustand gesamnielt worden ist (was sehr oft nicht der Fall ist, weil ebon

dann die Perithecien schon zum grossten Theile ab<^efallen wslren). Man findet

in Herbarien sehr oft Materialien von Microsphaera, Uncinula etc., deren Perithe-

cien nicht mehr deu Blatteiu der Wirthpflanze aufsitzen, sondern, vorauagesetzt,

dass zur Aufbewahrung des Exsiccates gut schliessende Kapseln verwendet worden

waren, den Blattern lose beiliegeu. Ebenso oft aber kommt es vor , dass dio

Fruchtkorper noch ziemlich fest am Substrat haften; in diesem Fall war eben der

Pilz in uureifera oder halbreifem Zustand gesammelt und eingelegt worden. Ich

machte diese Beobachtung an Arten, bei welchen, wie die Untersuchung in der
^

freien Natur lehrte, uuzweifelhaft eine spontane Losl5sung der Perithecien statt-

fitidet, z. B. Trichocladia Astragali, Podosphaera tridactyla, Microsphaera Alni u. a.

— Es ist freilich nicht ausgeschlossen, dass auch bei Microsphaera, Podosphaera

etc. Ausnahmen von der Kegel vorkommen, wie ich sie innerhalb der Gattung

U>ivi>mUi an h\ circinata habe constatiren kijnnen. Eine endgiltige Entscheidung

dieser Frage wird nur durch Beobachtung an lebendem Material der exotischen,

mir in diesem Zustand nicht ziiganglichen Arten erlangt werden konnen, wenn

auch nach den gewonnenen Erfahrungen mit einiger Sicherheit aus dem anatomi-

schen Bau der Perithecien auf deren biologisches Verhalten bei der Reife ge-

sohlossen werden kann.
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p) Zellen der Perithecienwand oben und unten annahernd

gleich gross, oben englumig, unten mehr oder weniger

zartwandig; Zellen der starksten Kriimmung, sehr gross

und biegsam, erleiden beim Eintrocknen Schrumpfung.

Dadurch erfolgfc Eindellung der Unterseite; Euuncinula

(ausser V, circinata),

II. Loslosung des Peritbeciums erfolgt durch den Druck der
^^ r

nach unten sich drehenden Anhangsel gegen das Substrat.

Das Perithecium erleidet beim Eintrocknen keine wesent-

liche Gestaltsanderung : Phyllactinia.

Ich babe die Schrumpfungserscbeinungen bei den Peritbecien

der Erysipheen bisber immer als auf Turgorabnahme zuruckzuftihrende

Vorgange hingestellt. Dies mag fiir den lebenden Organismus zu-

treffen und ein solcher kommt ja, soweit es sich um eine biologiscb

bedeutsame Einricbtung zur Yerbreitung eines aus lebenden Zellen

bestebenden Korpers handelt, in Betracht. Nun finden diese Scbruni-

pfungsYorgange aber in gleicher Weise bei unzweifelhaft todten Peri-

tbecien (wie Versuche an Uncinula salicis u. a. ergaben) statt.

Demnacb konnen dieselben strong genommen, nicht auf Turgorer-

scheinungen zuriickgefiibrt werden, bei welchen doch der protoplas-

matische Inhalt der Zelle als Wasser abgebender resp. aufnehmender

Korper functionirt, sondern sind wohl passender als eine Wirkung
von Cohasionsmechanismus aufzufassen und demnach den Brscheinungen

der OefFnung von Antheren und Parnsporangien und anderen ver-

wandten Vorgangen an die Seite zu stellen.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Wirkung des Cohasions-

mechanismus noch verstarkt wird, durch eine gleichzeitig erfolgende

Schrumpfung resp. Quellung der Zellwand beim Austrocknen resp.

Befeuchten.

Dass dieselbe aber nicht die alleinige Ursache fur das Schrumpfen

der Pruchtkorper sein kann, geht daraus hervor, dass sehr zarte

Querschnitte — bei welchen also die Zellen angeschnitten sind —

,

wenn sie nach Entfaltung der Zellen mit wasserentziebenden Mitteln

behandelt werden, in die Schrumpfungsform nicht mehr zuriickkehren.

Uebrigens kommen nicht nur die weitlumigen Zellen der Unter-

seite als Wasser abgebende Raume in Betracht, sondern das ganze

Perithecium als solches, namentlich mit dem die Asci umgebenden

zartwandigen Zellgewebe. Daher kommt es, dass die Peritbecien

aller Erysipheen ohne Unterschied bei der Eintrocknung eine Schrum-

pfung erleiden.

26*
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Auf eine bestimmte Seite des Fruchtkorpers (Ober- oder IJnter-

seite) localisirt ist dieselbe nur dann, wenn eine Verschicdenheit im Bau

der Perithecienwand — wie bei TJncinula, Microsphaera etc. bestebt.

Ueber die Erscheinungen des Cohasionsmechanismua bei pflanz-

lichen Korpern existirt schon eine umfangreiche Litteratur durcli

die Arbeiten von Prantl, Schinz, Schrodt, Steinbrink,

Schwendtner, Kamerling u. A.) und es ist nicht nieine Absiclit,

die besonders von Steinbrink (in zahlreichen Publicationen in den

Berichten der d. b. G.) gewonnenen Resultate auf die von mir be-

obachteten Scbrumpfungsvorgange anzuwenden. Nur auf einen Punkt

mocbte ich noch aufmerksam machen.

Wahrend ich in weitaus den meisten Fallen (besonders an leben-

dem Material) fur die oben genannten Gattungen und Arten, die

Bchrunipl'ung des „Scbwellung8ge-webes*' babe constatiren konnen,

darf ich nicht unterlassen, zuzugeben, dass dieselbe hie und da

unterbleibt.

Sind diese immerhin seltenen Ausnahmen nun gceignet, die All-

gemeingiitigkeit der oben aufgestellten Gesetze zu beeintrachtigen ?

Wohl kaum!

Steinbrink hat in einer seiner letzten Abhandlungen ^) nach-

gewiesen, dass vollreife Antheren von Fritillaria imperialism welche

mit absolutem Alkohol imbibirt waren, beim Austrocknen ini luft-

leeren Raum, manche sogar schon an der Luft, sich nicht offneten

und nur eine geringfiigige Langs- und Quercontraction zeigten. Zu
gleicher Zeit wurden sie kreideweiss.

Steinbrink erklart diese abnorme Erscheinung in sehr an-

schaulicher Weise damit, dass bei der raschen Verdunstung schon zu

Beginn der Austrocknung ein Riss in der Plliasigkeit entstand, die

Coimsion derselben, welche sonst die Zellhaut in Falten nacb innen

zieht, damit unterbrochen war und das Zellgeriist infolge dessen in

seiner ursprunglichen Gestalt verharrte. Eintretende, die Zellen er-

fiillende Luft verursachte die weisse Farbung.

Auf ein durch plotzliches raaches Verdunsten des Zellsaftes ver-

ursachtes Ausbleiben der Wirkung des Cohasionsniechanismus sind

wohl auch Ausnahmen von der Regel des Schrumpfens bei Erysipheen-

perithecien zuruckzufiihren.

1) Steinbrink, Zur Terminologie der VolumenSaderungen pflanzUcher Ge-
webe. (Ber. d. d. b. O. Bd. 18 [1900J pag. 222.)
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Figuren-Erkldrung.
(Die Vergrosaerung betragt, wo nicht anders angegeben: 300.)

J

!
Fig. 1. Erysiphe Cichoriacearum im gequollenen Zustand.

n 2. ,, ,^ ^^
geschrumpften Zustand. Vergr. 150.

1 n 3. „ graminiSy im gequollenen Zustand, wobei sich die Perithecien-
' obereeiie nach aussen gewolbfe hat.

„ 4. Trichocladia Astragali, gequollen; die Zellwande des weitmaechigen

Schwellungsgewebes sind in der Keproduction meiner Originalzeichnung

etwas zu dick wiedergegeben.

5. Desgl, im geschrumpften Zustand. Vergr. 150.

)) 6. „ Zahlreiche Peritbccien mit Hilfe ihrer Anhangsel zu grosseren

Massen vereinigt. Vergr. 80. Kin Theil dieser Figur (ron geraden

Linien umgrenzt) ist bei doppelt so starker Vergrosserung in

7. wiedergegeben. Dieselbe zeigt das die Anhangsel umspinnende Mycel

eines secundaren Pilzes (wahrscheinlich Monilia Candida)^ duroh welches

die Anhangsel der Trichocladia zu mehr oder weniger dicken Seilen

vereinigt werden.

,1 8. Microspliaera pulchraj gequollen.

„ 9. Podosphaera tridacti/la, gequollen.

„ 10. Uncinula SaliciSj gequollen.

NB. Im geschrumpften Zustand stimmt die Form der Perithecien dieser

drei Arten Tollkommen mit Fig. 5 iiberein,

„ 11. Uncinula Aceris, gequollen. Die seitlichen Zellen der Perithecienwand

zeichnen sich durch auffallende Grosse aus, diejenigen der Unterseite

aind nur wenig zartwandiger und weiter als die Zellen der Oberseite.

T, 11a. Das gleiche Perithecium im geschrumpften Zustand. Vergr. 150.

„ 12. Uncinula polychaeta. Die Zellen der Oberseite sind in den 2—3 ausser-

sten Schichten fast lumenlos und bilden dahcr einen starren unbeweg-

lichen Panzer. Die Zellen der Unterseite sind etwas zartwandiger und

weiter als die vorliegende, nicht ganz genaue Keproduction andeutet.

Als Sohwellungs- bezw, Schrumpfungsgewebe koninit hier besonders das

zarte, vielschichtige die Asci umgebende Gewebe zur Geltung. Ge-

Bchrumpfte Form der Perithecien wie Fig. 11 a.

13. Uncinula circinata wie Uncinula Aceris, aber umgekehrt, daher Ober-

seite als Schrumpfungsgewebe ausgebildet (auch hier sind die Seiten-

zellen auffallend gross und biegsam), infolge dessen befindet sich die

Einwolbung

jy 13 a im geschrumpften Zustand auf der Oberseite. Vergr. 150.

14. Phyllactinia corylea. Die Figur zeigt, dass die Pinselzellen voUkommen

den Anhangseln der Z/ncww/a-Perithecien entsprechen — im fruhesten

Stadium ihrer Entwickelung erscheinen diese Gebilde bei beiden Gattungen

in Form zarter hockerartiger Ausstulpungen der aussersten Zellschicht

der oberen Perithecienwand und sind nicht von einander zu unteracheiden —
nur an einer Pineelzelle sind die zarten hyalinen geknSpften Pinsel-

faden wiedergegeben. Die „Stelze" rechts zeigt den kugeligen Gelenk-

theil im turgescenten Zustand, diejenige links im turgorlosen (nach Ein-

trocknung oder Behandlung mit Salzlosung). Aus der Figur ist ferner

11

n
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ersiohtlich (beaonders rechts, "weniger gut links), class die Anheftungs-

fltelle des Gelenkes an der Perithecienwand im zartwandigen Theil der

Kugel (nahe der oberen Verdickung) liegt, woraua sich die Mechanik

der gelenkigen Drehung der Stelzen erklSrt.

Fig. 15. Desgl.; zeigt die Entwickelungsgeschichte der Stelzen. Von den in der

linken Figur aichtbaren Stelzenanlagen entwickeln sich nur sechs weiter,

wfihrend die iibrigen zu gewohnlichen (oft allerdings weit hervorragen-

den) Wandzellen werden. Vergr. 75.

„ 16. Zeigt ein durch Drehung der Stelzen aufgeriohtetes Perithecium; auf der

Oberflache der die Pinaelzellen umhuUenden „Gutta" schwimnien Stiicke

der von Tula sue falschlicher "Weise als „Zellige Haut" angesprochenen

schaumigen Masse. (S. oben. pag. 360). Yergr. 150.

„ 17. Sphaerotkeca Castagnei; je ein Perithecium im geschrumpften (a) und

im gequollenen (h) Zustand. Schrumpfung allseitig gleichmassig.

NB, Die vorstehenden Reproductionen decken sich vielfach nicht ganz

mit meinen Originalzeichnungen; namentlich was den Uebergang

des Wandgewebes in das zartwandige die Asci umgebende Ge-

webe anlangt, so ist derselbe bei einigen Figuren schlecht wieder-

gegeben.
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Litteraturverzeichniss.

Dank dem liebenswiirdigen Entgegenkommen des Herrn Geheim-
rath Prof. Dr. Pfeffer war mir die Moglichkeit gegeben, im Leip-

ziger Bofeanischen Institut wahrend eines Theils des Jahres 1900 eine

Untersuchung uber den Einflusa derAnasthese auf einige Reizerschei-

nungen pflanzlicher Mikroorganismen auszufuhren. Bei dieser Unter-

suchung, iiber deren Ergebnisse ich bald zu berichten hoffe, habe ich

gelegentlich einige Beobachtungen gemacht, die nicht zu meineni

eigentlichen Thema gehorten; der besseren Uebersichtlichkeit halber

empfiehlt es sich, diese Beobachtungen nebst einigen sich daran knupfen-

den Erorterungen geaondert darzulegen, was ich in vorstehendem Artikel

zu thun gedenke. Die Liickenhaftigkeit der mitzutheilenden Beobach-

tungen bitte ich den kritiachen Leser damit entschuldigen zu wollen,

dasa es, wie geaagt, nur Nebenergebnisse einer auf andere Ziele ge-

richteten Arbeit siud; zu einer befriedigenden Vervollstandigung dieser

Ergebniase fehlte mir und fehlt mir auch jetzt noch die Zeit und zum
Theil auch die Moglichkeit.

I. Phototaxis bei einem farblosen Organismus.

Es sind meines Wissens bisher nur zwei Falle ron phototactischer

Reizbarkeit bei farblosen achwimmenden Mikroorganismen bekaunt

geworden, und beide betreffen Schwarnier von Chytridiaceen ^ welche

auf chlorophyllhaltigen, beweglichen Organismen schmarotzen; durch

die phototactische Reizbarkeit ihrer Schwarmer werden diese Parasiten
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in den Stand gesetzt, den Ortsveranderungen ihrer ebenfalls photo-

tactischen Wirthe zu folgen und so dieselben sicher zu erreichen. Der

eine dieserFalle wurde von Nowakowski hei Polyphagus Euglenae

constatirt, der andere von Strasburgerbei Chytridium vorax^ einem

Parasiten des Haematococcus lacustris (vgl. Strasburger, XXXI
pag. 18/19).

Diesen beiden Fallen kann ich einen dritten anreihen, und zwar

aus einer ganz anderen Klasse von Organismen, namlich aus der der

Flagellaten. Ea ist eine nicht naher bestimmte (moglicher "Weise un-

beachriebene) Bodo-Art^ welche neben verscbiedenen griinen Volvo-

cineen im Warmhanabaasin dea Leiziger Botaniscben Gartena auftrat.

Sie nahrte aich von Chlamydomonas miiUiJilis, indem sie die Zellen

deraelben ansaugte und den Inbalt in ihren Korper aufnahm
,
grosse

Verbeerungen unter ihren Opfern anrichtend. Die Chlamydomonas

waren unter den herrachenden Bedingungen proaphototactiach ^); die

nocb nicht festgeaaugten , lebbaft beweglichen Exemplare des Bodo

waren es gleichfalla, und zv^rar in nocb hoherem Grade. Im Hange-

tropfen der Feuchtkammer wanderten aie faat geradlinig dem Fenster-

rande zu und reagierten aehr pracise auf jede Drehung des Praparats,

wobei sie den Chlamydomonaden und anderen prosphototactischen Vol-

vocineen vorauseilten,

Es liegt hier eine Anpaaaungserscheinung mit dem gleichen offen-

kundigen Nutzen fiir den Parasiten vor, wie bei den erwahnten

Chytridiaceen , und es iat nicht uninteresaant, daas die namliche An-

passung, dem gleichen Bediirfnias entaprechend, in zwei weit verscbie-

denen Verwandtscbaftskreisen unabbangig von einander aufgetreten ist.

II. Ueber Chemotaxis und Chemokinesis derZoosporen von Saprolegnla.

Ich benutzte eine Sapro/^^ma-Species , welche, da sie nicht zur

Oogonienbildung zu bringen war, nicht bestimmt werden konnte. Die

Zoosporen derselben (wie wohl aller Saprolegnien) sind gegen neutra-

lisirten Fleischextract in hochatem Grade proschemotactisch, so dass

sie als eines der beaten Demonstrationaobjecte empfohlen werden

konnen, zumal da Saprolegnien so leicht zu erhalten, zu cultiviren

und zu reichlicher Zooaporenbildung zu veranlaasen sind. Capillaren

mit lOproc. und mit Iproc. Fleischextractlosung bewirken eine sehr

atarke Attraction und gleichzeitig eine deutliche Repulsion, ea entateht

l)ProBphototaxi8i8tgleichbedeutend mit positiver, Apopbototaxis mit negativer

Phototaxis, und entsprechend auch in anderen Fallen. Vgl. fiber diese bezeich-

nungsweise B other t, XXVIII pag. 4/5, Anmerkung.
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eine massenhafte Ansammlung vor dem Capillarmund , wahrend in

dieaen keine Spore eindringt. Entsprcchend der bedeutenden Schnel-

ligkeit der Bewegung der Zoosporen erfolgt die Ansammlung sehr

schnell, und in kurzer Zeit konnen die sammtlichen Schwarmer eines

I
grofsen, reichhaUigen Tropfens vor der Capillare gefangen sein, da

bei dem blitzartigen Durchlaufen des Tropfens in alien Richtungen

jeder Schwarmer bald in die Diffussionssphare gelangt und folglich

angelockt wird.

O,lproc, Pleischcxtract wirkt ebenfalls stark attractiv, wahrend

die Repulsion geringer ist — die Schwarmer dringen bis zu einer

gewissen Tiefe in die Capillare selbst ein. Eine schwache Attractiv-

wirkung aussert auch noch eine 0,01proc. Losung; hier erfolgt erst

nach einiger Zeit eine massige Ansammlung in der Capillare; wahr-

scheinlich werden durch diese Loaung nur noch einzelne besoiiders

empfindliche Individuen gereizt.

In ganz ahnlicher Weise attractiv wie die starkeren Fleischextract-

losungen wirken auch frische Wundflachen von Fliegenbeinen; es

bilden sich an ihnen massenhafte Anaamralungen von Sporen.

Die Bewegung der Schwarmer ist so rapid, dass es nicht moglich

ist, direct zu sehen, auf welche Weise die Ansammlungen zu Stande

kommen. Ist aber die Schnelligkeit der Bewegung durch einen ge-

ringen Zusatz von Aetherwasser herabgesetzt, so kann man beobachten,

dass die Schwarmer, deren Bahn sie zufallig in die Diffussionssphare

fiihrt, plotzlich fiir einen Augenblick anhalten und dann unter event.

Aenderung ihrer bisherigen Richtung direct auf die Capillarmiindung

resp. die Wundflache des Fliegenbeins losschwimmen.

Bemerkenswerth ist, dass die Schwarmer vor der Miindung der

Capillaren mit lOproc. und Iproc. Fleischextract und ebenso an den

Fliegenbeinwunden sofort zurRuhe kommen^); es bildet sich hier als-

bald ein dichter Haufen unbeweglicher Sporen, an den sich von aussen

immer neue Ankommlinge anheften. Auch in Capillaren mit O,lproc.

Fleischextract erfolgt das Zurruhekommen zwar nicht momentan, aber

doch bald, wahrend mir in der 0,01 proc. Losung diese Erscheinung

nicht aufgefallen ist. Ich habe constatirt, dass die zur Ruhe gekom-

menen Sporen auch alsbald keimen.

1) Das Zurruhekommen der Zoosporen an Fliegenbeinwunden hat schon

Pfeffer (XXVI pag. 467) beobachtet, und Stange erwahnt (XXX pag. 125), dass

in mit Phosphorsaure gefiiliten Capillaren die Zoosporen stets zur Ruhe kommen,

w&hrend dies in Essigsaure und Weinsaure nicht der Fall ist.



374

Die Reizatoffe des Fleischextractes und der Fliegenbeine (nach

S t a n g e 's TJntersuchungen Bind es Phosphorsaure und Phosph ate)

iiben also auf die Zoosporen eine zweifache Wirkung aus (von der

Repulsivwirkung abgesehen): erstens wirken sie proscheniotactisch

durch Aenderung der Bewegungsrichtung , zweitens bringen sie die

Sporen, welche sonst noch langere Zeit geschwarmt batten, mehr oder

weniger schnell zur Rube. Diese zweite Wirkung hat mit der Chemo-

taxis nichts zu schaffen , sondern ist eine Reizwirkung fiir sich , wie

man schon daraus schliesaen kann, dass andere chemotactisch reizbare

Organismen in der Losung des Reizstoffes (sofern dieselbe nicht plas-

molysirend odor giftig wirkt) ihre Beweglichkeit vollkommen beibehalten.

Eine Reizbarkeit, welche sich, je nach den Umstanden, in einer

Hemmung oder Verlangsamung reap, in einer Erweckung oder Be-

schleunigung der Bewegung (allgemein gesagt in einer Beeinflussung

des Grades der Beweglichkeit) durch bestimmte Reizmittel aussert, ist

bei beweglichen Mikroorganismen vielleicht sehr verbreitet, aber meist

kaum beachtet oder doch nicht naher unteraucbt worden.^) Man

konnte diese Art von Reizbarkeit im Anschluss an Engelmann als

Kinesis (im Gegensatz zu Taxis) bezeichnen, und demgemass im

vorliegenden Fall von Che mo kinesis reden. Die kinetischen Reiz-

erecheinungen werden voraussichtlich oft durch die gleichen Reizmittel

veranlasst werden, wie tactische Reizerscheinungen, und sich mit diesen

in mannigfaltiger Weise combiniren.

Urn auf Saprolegnia zuriickzukommen, mochte ich bemerken, dass

die hier vorliegende Combination von Chemotaxis und Chemokinesis

fiir sie nutzlich ist, indem dasselbe Reizmittel , welches die Zoosporen

nach fur die Entwickelung des Pilzes gunstigen Orten hinlockt, sie

auch zur Ruhe bringt und so endgiltig an diesen Orten festhalt.

Die Saprolegnia-Zoo^^OTQXx sind bekanntiich diplanetisch, d. h.

nach einer ersten Schwarmperiode encystiren sie sich fur einige Zeit,

dann schlupft der Protoplasmakorper aus der Cyste wieder aus und

beginnt, in anderer Geatalt und mit grosserer Bewegungsschnelligkeit

1) Ein achones Beispiel derartiger Reizbarkeit, und zwar durch Licht, bieten

die XJntersuchungen Engelmann *8 an den Purpurbacterien (Ypag. 103/9, TI

pag. 663/5); Licht ist fiir die Bewegung dieser Bacterien Bedingung , andererseits

wird aber die Bewegung derselben durch starke und gleichmassige Beleuchtung

siatirt; aowohl eine Verminderung als eine Steigerung der Lichtintenaitat ruft die

aiatirte Bewegung wieder hervor. Engelmann bezeichnet diese Reizbarkeit der

Purpurbacterien als Photokineaia. Daneben hat daa Licht auch hier noch eine

ftndere, namlich eine phototactische "Wirkung (in dem weiteren aus Kap. VII dieses

Aufsatzea zu ersehenden Sinn).
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als vorhin, seine zweite Schwarmperiode ; auf diese folgt die definitive

Encystirung und das Austreiben eines Keimschlauches. Es ist nun

eine sehr nierkwizrdige Thatsache, dass die oben beschriebene chemo-

tactische Reizbarkeit den Zoosporen nur im zweiten Schwarmstadium

eigenthiimlich ist; das orste Schwarmstadium ist voUig unempfindlich.

Ich babe Zoosporen im ersten Schwarmstadium wiederholt auf Chemo-
taxis gepriift, wobei ich Pliegenbeine und Capillaren mit lOproc,

Iproc. und O,lproc. Fleischextract verwandte: die Sporen blieben

voJlig indifferent, auch wenn sie dicht an der Wunde resp. an der

Capillarmiindung vorbeigingen. Die namlichen Sporen reagirten vor-

ziiglich einige Stunden spater, nachdeni sie in das zweite Schwarm-

stadium iibergegangen waren.

Durch das verschiedene Verhaiten der beiden Schwarmstadien ist

es sicherlich zu ecklaren, dass in Pfeffer's Versuchen (XXVI pag. 467/8)

die chemotactische Reizbarkeit der Zoosporen sich inconstant erwies.

Zoosporen, welche bei niederer Temperatur entwickelt waren oder

welche sich unter Deckglas befanden, fand Pfeffer so gut wie in-

different. Pfeffer selbst lasst die Frage nach der wahren Ursache

dieses Verhaltens offen. Ich vermuthe, dass in beiden Fallen zufallig

Zoosporen ersten Schwarmstadiums vorlagen; Pfeffer hat den

Diplanetismus namlich unbeachtet gelassen. Dass unter einem (durch

Deckglassplitter unterstutzten) Deckglas die Zoosporen zweiten Schwarm-

stadiums ihre chemotactische Reizbarkeit nicht einbussen, kann ich

bestimmt angeben; sie reagiren gegen Fleischextract zwar merklich

schwacher als in offenem Tropfen, aber immer noch sehr stark.

Ich habe nachtraglich gefunden, dass meine Beobachtungen iiber

das verschiedene Yerhalten der beiden Schwarmstadien nicht neu sind

;

schon Stange hat constatirt (XXX pag. 124), dass Zoosporen im

ersten Schwarmstadium gegen eine Capillare mit 2proc. Fleischextract

sich indifferent verhielten. Er erwahnt jedoeh diese Beobachtung nur

ganz kurz, ohne irgend welche Bemerkungen daran zu knupfen. In-

dessen scheint mir die Thatsache in mehrfacher Hinsicht interessant.

Vom biologischen Gesichtspunkt ist sie durchaus rationell, denn im

ersten Schwarmstadium, dem noch ein zweites Schwarmen zu folgen

hat, waren proschemotactische Eigenschaffcen ganz unniitz fiir den

Organismus,^) Besonders bemerkenswerth scheint mir aber die una

1) DerNutzen des Diplanetismus ersoheint, nebenbei bemerkt, iiberhaupt ganz

problematisch , es werden sich aber vieileicht noch besondere Eigensohaften der

Zoosporen ersten Stadiums aufdecken lassen, welche uns diese Einrichtung vor-

theilhaft erscheinen lassen.
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beach&ftigende Erscheinung in physiologischer Hinsicht, als ein hSchst

pragnanter Fall plotzlichen Auftretens einer neuen physiologischen

Eigenschaft in bestimmtem Entwickelungsstadium des Organismus,

und zwar ohne Dazwischenkommen von Ernahrung, Wachsthum oder

irgend welchen ausseren Einfliissen, denen die eintretende Aenderung

etwa zugeschrieben werden konnte, sondern ausschliesslich infolge der

inneren spontanen Umlagerungen oder Strukturanderungen , welche

wahrend des kurzen Cystenstadiums in dem anscheinend ruhenden

Protoplasma der Spore vor sich gehen. Ich kann mich nicht entsinnen,

dass derartige Falle anderweitig bekannt waren. Zwar ist es eine

haufige Erscheinung , dass die physiologischen Eigenschaften eines

Organismus sich mit dem Entwickelungsstadium mehr oder weniger

iindern ; aber meist erfolgt die Aenderung allmahlich und wird von

Ernahrungs- und Wachsthumserscheinungen begleitet, durch die sie

vielleicht bedingt ist, oder, wenn die Aenderung plotzlich ist, so lasst

sie sich auf das Eingreifen bestimmter ausserer Einfliisse zuruckfiihren

;

in nianchen Fallen endlich, wie bei der Bildung von mit neuen Eigen-

schaften begabten Schwarmzustanden , sind wir wenigstens nicht im

Stande, una zu uberzeugen , ob nicht die scheinbar neue Eigenschaft

schon vorher vorhanden und nur durch aussere Umstande an der Be-

thatigung verhindert war. Bei den So^roZ^^ma-Zoosporen ist es hin-

gegen vollkommen klar, dass die chemotactische Empfindlichkeit vor

der ersten Encystirung auch nicht in potentia vorhanden ist.

III. Ein Fall von Apaerotaxis.

Ausser der sehr verbreiteten Prosaerotaxis sind auch bereits zieni-

lich zahlreiche Falle bekannt, in denen Prosaerotaxis und Apaerotaxis

gleichzeitig auftreten. Es pflegt das bei solchen Organismen der

Fall zu sein, fur welche das Optimum des Sauerstoffgehals relativ niedrig

liegt ; diese Organismen sammeln sich an den Orten des fiir sie opti-

malen SauerstofFgehalts , sie verhalten sich also bei infraoptimaler

Sauerstoffspannung positiv, bei supraoptimaler negativ aerotactisch.

Solche Falle wurden nachgewiesen zuerst durch Engelmann (IV

pag. 541/3) fur Spirillen , Flagellaten und Infusorien, dann durch

Winogradsky (XXXIII pag. 515 j6) im Beggiatoa, durch Massart

(XX pag. 157) ebenfalls fiir Spirillen und Infusorien; dasselbe hatte

auch ich Gelegenheit bei verschiedenen Sumpfwasserbacterien (Spi-

rillen und Bacillen) und Flagellaten zu beobachten.

Hingegen ist meines Wissens bisher noch kein Organismus be-

kannt, welcher apaerotactisch ware, ohne zugleich prosaerotactiach zu
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sein. Solche konnen unter den sog. obligaten Anaeroben ^) erwartet

warden, d. i. unter denjenigen Organismen, welclie ihr Optimum bei

voUigem Sauerstoffmangel finden; solche Organismen scheinen aber

bisher noch nicht auf etwaige aerotactische Reizbarkeit gepriift wordon

zu sein.

Ich bin nun zufiillig auf einen solchen nur negativ aerotactischen

Organismus gestossen. Es ist ein Bacillus aus der Amylobacter-Qru^i^e:^

charakterisirt durch Endosporenbildung in spindelformig anschwellen-

den Stabchen, Beweglichkeit auch im sporentragenden Zustande und

Gehalt an durch Jod sicli blauender Granulose (in jungen, cylindrischen

Stabchen bildet diese Substanz nur einzelne Ansammlungen ; die be-

reits spindelformig angeschwollenen Individuen sind ganz mit ihr voll-

gepfropft und erhalten durch sie einen eigenthumlichen homogenen

Glanz). Es war niir nicht moglich, den Organismus zu isoliren und

naher zu untersuchen, und ich kann daher nicht angeben, wodurch er

sich von den anscheinend zahlreichen beschriebenen und noch unbe-

schriebenen Formen derselben Gruppe unterscheidet; ich will ihn im

Folgendein kurz Amylohacter nennen. Er trat reiclilich auf in eineni

Kolbchen, in dem sich einige in Leitungswasser gekochte Erbsen be-

fanden, und entwickelte sich hier gut in Gesellschaft eines kleinen

Tenwo-ahnlichen Bacteriums; vermuthlich war der anaerobe Amylohacter

aus Sporen erwachsen, welche der Erbse anhafteten und das Kochen

iiberlebten, wahrend das aerobe Termo wolil zufallig aus der Luft hinein

gelangte und durch seine Vegetation das Wachsthum des Anaeroben

1) Der Name ^obligate Anaeroben" hat seine Berechtigung verloren, seitdem

durch die Untersuchungen von Chudiakow (II) nachgewiesen worden ist, dass

auch die strengsten Anaeroben einen gewissen, specifisch verschiodenen Partial-

druck des Saueratoffs vertragen und sich bei ihm normal entwickeln, und dass

das fiir die Species zulassige Sauerstoffmaximum durch allmahliche Gewohnung
noch ganz erheblich gesteigert werden kann. AUe Anaeroben sind demnacii nur

facultativ; sie unterscheiden sich von einander durch die Lage ihrer Optima und

Maxima in Bezug auf Sauerstoffgehalt, von den obligaten Aeroben iiberdies durch

<ien Mangel eines Minimums, also durch die Fahigkeit, auch bei voUigem Sauer-

stoffmangel dauernd oder zeitweilig lebensthatig zu sein und die Oxydationsvor-

gfinge durch andere Quellen actueller Energie zu ersetzen. Als extreme An-
aeroben konnte man diejenigen Organismen unterscheiden, welche bei voiligem

Sauerstoffmangel ihr Optimum haben, hierbei dauernd zu leben und ihren ganzen

Entwickelungscyclus zu durchlaufen vermogen ; dabei kann sehr wohl ein gewisses

(vielleicht auch bei derselben Species mit der Beschaffenheit des Substrates va-

riirendes) Sauerstoffquantum ohne Schfidigung vertragen werden, und es ist nicht

unmSglich, dass extreme Anaeroben in obigem Sinne existiren, die auch bei voUem

Ijuftzutritt zu vegetiren vermogen.
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ermoglichte, obgleich der Luftzutritt nicht abgeschlossen war.^) Dass

der Amylohader anaerob ist, schliesse ich daraus, dass er beim Iso-

lirungsverauch auf Gelatine bei Luftzutritt absolut nicht wuchs; in-

direct'aprechen dafur auch seine gleicb zu besprechenden aerotactischen

Eigenschaften. Noch sei erwahnt, dass besagter Amylohacter auch

ausgezeichnet proschemotactisch gegen neutralisirten Fleischextract ist,

Gepruft wurden lOproc, Iproc. uud O,lproc. Losungen — alle wirken

anlockend, am starksten die erstere; sowohl die cylindrischen, als auch

die apindelformigen und sporentragendeti Individuen werden angelockt.

Bei seiner relativ bedeutenden Grosse und den massenhaften Ansamm-

lungen, die es binnen wenigen Minuten bildet, diirfte dieses Bacterium

als einea der giinstigsten chemotactischen Objecte gelten , wenn es

nur leicht zu haben ware. Auch um Bacterienzoogloeen bildete

Amylohacter starke chemotactische Anhaufungen.

Bringt man einen an Amylohacter sehr reichen Tropfen auf einen

Objecttrager und lasst ihn offen stehen, so bemerkt man nach einiger

Zeit, dass sich die anfanglich gleichmassig vertheilten beweglichen

Stabchen von der Oberflache und Peripherie des Tropfens vollig zu-

riickgezogen und sieh in dessen centralem Theil zu einem dichten

Haufen zusammengedriingt haben. Diese Erscheinung ist durch die

Apaerotaxis verursacht : AUes zieht sich nach der Stelle im Tropfen

zusammen, wo am wenigsten Sauerstoff vorhanden ist. Noch besaer

lasst sich die gleiche Erscheinung in mit Deckglas bedecktem Tropfen

beobachten. Hier zieht sich Amylohacter allmahlich vom Deckglas-

1) Ich mochte bei dieser Gelegenheit die Aufmerksainkeit der Fachgenosaen

auf die hochst merkwurdigen Angabon von Kedrowsky (XIII) lenken, die den

Botanikern bisher kaum bekannt geworden zu sein scheinen. Kedrowsky suchte

zu entsoheiden, woher es kommt, dass anaSrobe Bacterien in Mischcultur mit

aeroben auch bei vollem Luftzutritt sich entwickeln. Nach seinen Ergebnissen

geschieht das nicht deshalb, weil (wie man gewohnlich glaubt) die Aeroben alien

Sauerstoffverbrauchenundso die Anaeroben vor dessen todtlicher "Wirkung schutzen,

soudern dadurch, dass erstere eine Art Enzym produciren, dessen Gegenwart es

den letzteren ermSglicht, auch in sauerstoffhaltiger Flussigkeit zu wachsen. Der

entscheidende Versuch ist folgender: In einem geeigneten Nahrsubstrat wurde

ein aerobes Bacterium zu starker Vermehrung gebracht und darauf durch Chloro-

form abgetodtet; nach Verfluchtigung des Chloroforms wurde sodann ein anaerobes

Bacterium eingesat, und es gelangte in dem mit den Stoffwechselprodukten des

Aeroben beladenen Nahrsubstrat zu guter Entwickelung, wahrend es sonst bei

Luftzutritt nicht wuchs. Durch Kochen wird das wirksame Stoffwechselprodukt

zerstort, durch Thonfilter geht es nicht durch. — Es ware sehr erwiinscht, wenn

diese sensationellen Angaben von competenter botaniseher Seite nachgepriift wUrden;

bis dahin wird akeutisohea VerhaUnn ihtiAn (/ALTAnnhAr nncraiaii/f apin
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rande zuruck, so dass sich dem Rande entlang eine regelmasaige, an

den Ecken verbreiterte , vollig bacterienfreie Zone bildet (von dem
begleitenden aeroben Termo , welches iibrigens in relativ geringer

Menge vorhanden war, sehe ich hier ab). Ebenso ziehen sich die

Bacterien von (nicht allzu kleinen) Luftblasen zuriiek, wenn solche

im Praparat vorhanden sind. Die um Luftblasen entstandenen bac-

terienfreien Zonen verschwinden allmahlich wieder, sobald der Sauer-

atoffvorrat der Blase erschopft ist, was bei kleineren Blasen bald,

bei grosseren erst nach langerer Zoit eintritt. Am Deckglasrande

hingegen erhalt sich die bacterienfreie Zone dauernd und behalt eine

constante Breite. Diese Breite ist natiirlich um so grosser, je dicker

die Fliissigkeitsschicht und je reichlicher folglich der Luftzutritt ist;

war das Deckglas mit Deckglasbruchstiitzen unterstiitzt, so war die

Zone ca. 1,5 mm breit. Abgesehen von den lufthaltigen Zonen sind

die Stabchen im Praparat vollig gleichmassig vertheilt; von dichteren

Bacterienzonen in einiger Entfernung von der Luftgrenze, wie solche

von Spirillen gebildet werden, ist keine Spur; dies zcigt, dass Pros-

aerotaxis unserem Amylohacter vollstandig abgeht. Je kleiner man
das Deckglas wiihlt, und je mehr Luftblasen das Praparat enthalt,

auf einon desto kleineren Raum miissen sich die Bacterien zusammen-

drangeu. War die Fliissigkeit geniigend reich an ihnen, so wird die

Ansammlung so dicht, dass sie schon makroskopisch vorziiglich zu

sehen ist und sich ganz scharf gegen die helleren, bacterienfreien

Zonen abhebt.

Der Ruckzug der Bacterien von den Sauerstoffquellen beginnt

natiirlich nicht sofort nach Herstellung dea Praparats, sondern erst

dann, wenn in dessen innerer Partie der geloste Sauerstotf zum Theil

verbraucht worden ist; denn so lange die Fliissigkeit iiberall mit

Sauerstoff gesatigt ist, liegt kein Grund zu ungleichmassiger Verthei-

lung der Bacterien vor. Demgemass macht sich die Apaerotaxis um
80 schneller geltend, je zalilreicher die Bacterien im Praparat sind;

in meinen Versuchen begann die Erscheinung schon nach einigen

Minuten und wurde nach ca. 6— 10 Minuten sehr pragnant.

Der Sauerstoffconsum muss wesentlich durch Amylohacter selber

bewirkt werden ^), denn das beigemengte Termo war viel zu sparlich,

um in so kurzer Zeit etwas Erhebliches in dieser Richtung leisteu zu

konnen. \]n^Qv Amylohacter yevumg anscheinend ziemlich viel Sauer-

stoff zu vertragen, ohne in seiner Beweglichkeit geschmalert zu werden
;

\) Die Moglichkeit des Sauerstoffconsums auch durch extreme Anaeroben iat

durch Chudiakow (II) bewiesen worden.



880

denn in derRandzone der Deckglaspraparate, ja auch im unbedeckten

Tropfen, bewegt er sich ganz normal umher, bevor er sich apaero-

tactisch zuriickzieht. Manchmal wird er auch zu dauerndem Aufentlialt

in den lufthaltigen Zonen veranlasst; befindet sich namlich ein attractiv

wirkendes Zoogloeaklumpchen in der Nahe des Deckglasrandes oder

einer Luftblase und treten folglich Apaerotaxis und Proschemotaxis

in Conflict mit einander, so siegt, soweit gesehen, die letztere; die

um das Kliimpchen angesammelten Bacterien ziehen sich also nicht

wie die ubrigen von der Saueratoffquelle zuriick, bleiben aber trotzdem

beliebig lange Zeit normal beweglich. Moglicherweise erklaren sich

diese Thatsachen auf Grund der oben angefiibrten Beobachtungen

Kedrowsky's.

IV. Proschemotaxis gegen Aether.

Der im vorigen Abschnitt behandelte Amylohacter und das ihn be-

gleitende Tcrmo-artige Bacterium sind ferner nocb dadurch interessant,

dasa beide sich gegen Losungen von Aethylather ausgesprochen pros-

chemotactisch verhalten. Es sei gleich erwahnt, dass bei einer Reihe

anderer Organismen {Bacillus Solmsti^ zwei Formen von Bacterium

Termo und der Flagellate Trepomonas agilis)^ welche gegen Fleiscb-

extract stark proschemotactisch sind, weder eine anlockende, noch

eine abstossende Wirkung des Aethers beobachtet wurde, und dass

Chloroform auch auf beide zuerst erwahnten Bacterien nicht chemo-

tactisch wirkt.

Die Versuche wurden in der gewohnlichen Weise mit Capillaren

angestellt. Will man aber mit Aetherlosungen von annahernd be-

kannter Concentration arbeiten, so iat in Anbetracbt der ausserordent-

lichen Fluchtigkeit des Aethers das gewohnliche Verfahren zur Fiillung

der Capillaren (durch Evacuiren, oder Erwannen in der Losung) nicht

anwendbar, Ich verfuhr daher folgendermaassen : Aus Glasrohren

von ca.SmmWeite verfertigte ich mir kleine, etwa 1—P/2cm lange

GeKsschen von Reagensglasform *, diese wurden mittelst Capillarpipette

mit der Aetherlosung etwa zur Halfte gefiillt, und es wurden um
einige Millimeter langere offene Capillaren hineingestellt, welche sich

natiirlich sofort fullten; darauf wurde das vorragende Ende der Ca-

pillaren durch momentanes Hineinhalten in eine kleine Gasflamme

zugeschmolzen, die Capillaren in Wasser abgeschwenkt und mit dem
offenen Ende in das Praparat geschoben.^) Die Aetherlosungen wurden

1) In gleioher Weise bewerkstelligte ich auch die Fiillung Ton Capillaren mit

den sp&ter zu erw&hnenden Gemischen yon Aetherwasser und Fleiaohextract. Pie

Herstellung der GemiBche geachafa in den kleinen Gefassohen selbst.
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frisch hergestellt durch Yerdiinnung einer gesMtigten wasserigen Aether-

losung mit Leitungawaaser. Die bei Zimmertemperatur gesattigte

Loaung enthalt ungefahr S^j^ Aether.

0,8proc. Aether iibte auf Amylohacter eine deutliche, aber nur

massig starke Anlockung aus, die Stabchen drangen eine Strecke weit

in die Capillare ein. Bei l,6proc. Anlockung starker, Eindringen

weniger tief. 3,2proe. : starke Anlockung, die Ansaminlung erfolgt

vor deni Capillarmund, in die Capillare dringen die Stabchen (wenig-

stena zunachst) nicht ein. Bei noch starkeren Losungen, bis zu ge-

aattigtem Aetherwasser, andert sich die Erscheinung nicht mehr
wesentlich.

Wie man sieht, besteht neben der Attraction auch eine deutliche

Repulsion.!) Da Aether leicht diffundirt, so sinkt die Concentration

in der Capillare und damit auch die Repulsionswirkung relativ schnell,

und daher dringt Amylohacter nach langerer Zeit auch in solche Ca-

pillaren reichlich ein, die urspriingiich gesattigtes Aetherwasser ent-

hielten. Yerwendet man beiderseits ofFene Capillaren, aus denen die

Diifusion noch viel schneller erfolgt , so erzielt man noch starkere

(aber kiirzer dauernde) Repulsionseracheinungen ; so erhielt ich mit

4,8proc. Aether einen schonen Ring von Bacterien in einiger Entfer-

nung vor dem Capillarmund,

Es sei bemerkt, dass l,6proc. Aetherwasser bei allseitiger Wir-

kung die Bewegung des Amylohacter noch kaum afficirt, 3,2proc. aber

sie bei den moisten Individuen ganzlich sistirt. In die letztere Losung

dringen die Bacterien, wie wir sahen, auch nicht mehr ein.

Das kleine IVrmo-ahnliche Bacterium, daa nur nebenher beachtet

wurde, verhalt aich ungefahr ebenso wie Amylohacterj dringt aber

besser in die Capillaren ein, es ist also fiir die Repulsivwirkung

weniger empfindlich.

Die Thatsache der proschemotactischen Empfindlichkeit gegen

Aether bei den erwahnten Bacterien beansprucht insofern allgemeineres

Interesse, weil sie ein schlagendes Beispiel fiir die Exiatenz von Eigen-

achaften ist, welche von keinerlei absehbarem Nutzen fiir den Orga-
_ _

•

nismus sind. Aether wirkt auf die Bacterien in starkeren Concentrationen

1) Diese Repulsion iat zweifellos nicht osmotactischer , sondern apochemo-
tactischer Natur, denn Amtjlohacter iat, wie sein Terhalten gegen Fleischextract

zeigt, osmotactisch nur sehr wenig empfindlich : in Capillaren mit lOproc, Fleisch-

extract dringt er noch bis zu einer gewiasen Tiefe ein. Vgl. auch Cap. VIII Uher

die vorauBsiohtliche Unfahigkeit des Aethers, eine osmotactische Wirkung aufl-

zuUben.

Flora 1901, 26
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schadigend, in schwacheren ist er, soweit bekannt, indifferent, und

irgend ein Vortheil, welcher den Bacterien aus der Anlockung dui-ch

Aetherlosungen erwachsen konnte , ist nicht abzusehen. Selbst wenn

sich aber irgend ein solcher soUte nachweisen lassen , so wiirde er

doch unter normalen Verhaltnissen nicht nutzbringend sein, da in dcr

Natur die Bacterien wohl sicher nie niit Aethylather in Beruhrung

kommen.

Es ist ja bekannt, dass die Reizbarkeit auch der niederen Or-

ganismen nicht in jederHinsicht^zweckmaasig" zu sein braucht. Pfeffer

(XXVI pag. 388, XXVII pag. 628) hat z.B. gezeigt, dass Farnspermato-

zoen und Bacterien in Capillareri einschwarmen , welche neben deni

specifischen anlockenden Reizstoff einen todtlich wirkenden Zusatz von

Strychniniiitrat oder Quecksilberchlorid enthalten; eine Reizbarkeit,

welche die Organismen vor diesen giftigen Substanzen schiitzen wurdo,

ist also nicht vorhanden, wahrend doch durch andere schadliche Sub-

stanzen, wie Sauren, Alkalicn, Alkohol, dieselben Organismen abge-

stossen werden. Znr Erklarung dieser Falle ist nun freilich angefuhrt

worden, dass in der Natur die Bacterien mit Strychninsalzen nwd

Sublimat nicht in Beriihrnng kommen und daher nicht die Moglichkeit

batten, durch Anpassung eine schiitzende Empfindlichkeit gegen die-

selben zu erwerben. Unser Beispiel zeigt nun aber, dass sehr wohl

Reizbarkeiten existiren konnen, die nicht durch Anpassung erwor-

ben sind.

Andererseits sind auch Falle positiver, ailer Wahrscheinlichkeit

nach nutzloser Reizbarkeit bekannt. So sind nacli Pfeffer (XXVII
pag. 602/3) Bacterien proschematisch gagcn Rubidium-, Caesium-,

Lithium-, Strontium- und Bariumsalze; Farnspermatozoen werden nach

Pt'effer ausser durch Aepfelsaure auch noch durch die im Pflanzen-

reich nicht vorkommende Maleinsaure (XXVI pag. 412), und nach den

neuesten Untersuchungen Buller's (I) auch durch diverse anorga-

nische Salze, darunter Rubidiumchlorid, angelockt. Diese Falle lassen

sich durch die recht wahrscheinliche Annahme erklaren, dass sie die

notbwendige Folge der Reizbarkeit durch andere Stoffe sind (vgl.

Pfeffer, XXVII pag.649, und dasfolgende Kapitel dieser Mittheilung);

wenn wir uns vorstellen , dass beispielsweise die Empfindlichkeit fur

Aepfelsaure bedingt ist durch eine bestimmte Struktur der activen

Eiweissmolekeln dos Protoplasmas, welche dieselben befahigt, gerade

mit Aepfelsaure etwa in eine bestimmte chemische Reaction zu treten,

so ist es sehr wohl denkbar, dass dadurch eo ipso auch die Befahigung

zu einer gleichen Reaction mit der nahe verwandten Maleinsaure ge-
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geben ist; ebenso kann die niitzliclie Empfindlichkeit fiir Kaliumgalze

eo ipso die nutzlose Empfindlichkeit fiir Salze des Rubidiums und

anderer nahesteliender Metalle zur Folge haben,^)

Die Reizbarkeit unserer Bacterien durch Aether diirfte sich nun

aber schwerlich in solcher Weise als nothwendige Folge irgend einer

anderen, nutzbringenden Reizbarkeit erklaren lassen; es ist bisher

noch kein auch nur entfernt dem Aethylather verwandter Stoff be-

kannt, welcher auf Bacterien oder andere Organisnien anlockend wirkte.

V. Verschiedenheit der chemotactischen Empfindlichkeit gegen ver-

schiedene Reizstoffe.

Wenn ein und derselbe Organismus durch verschiedene Stoffe

chemotactisch reizbar ist, so fragt es sich, ob die Empfindlichkeit fiir

alle diese Stoffe auf der gleichen oder auf ungleichen Eigenschaften

des Protoplasmas beruht, mit anderen AYorten , ob die Perception

der verschiedenen Stoffe in qualitativ gleichen oder qualitativ ungleichen

Yeranderungen im Protoplasma besteht. Ware letzteres der Fall,

so wiirde der Begriff Chemotaxis ein Sammelbegriff sein , er wurde

mehrere distincte Reizbarkeiten umfassen, die von einander ebenso

verschieden waren, wie etwa Geotropismus, Phototropismus und Hydro-

tropismus.

Diese Moglichkeit wurde von Pfeffer (XXVII pag. 648/9) be-

reits in Betracht gezogen, aber im Allgemeinen otfen gelassen. Nur

uber die Aerotaxia (die ja mit zur Chemotaxis im allgemeinen Sinne

gerechnet werden kann) spricht Pfeffer eine bestimmte Ansicht aus,

indem er es fiir unwahrscheinlich erkliirt, dass „der Auslosungsvor-

gang durch einseitigen Angrilf von Sauerstoff mit anderen chemo-

tactischen Reizen ganzlich ubereinstimmt. Denn z. B. auch die durch

Kalisalze u. s. w. nicht anlockbaren Infusorien erweisen sich gegen-

uber Sauerstoff in hohem Grade chemotactisch, und da demgemiiss

die Fahigkeit fur Perception des Sauerstoffreizes unabhangig von der

Existenz der Reizbarkeit durch Kalisalze ist, so muss irgend ein

Unterschied, mindestens in dem unmittelbaren Acte der Reizung, be-

stehen". Man braucht bei dieser Argumentation sich gar nicht einmal

auf die fernstehenden InfusQrien zu berufen, denn auch unter den

Bacterien gibt es solche, welche wohl aerotactisch, nicht aber chemo-

1) Buller (I pag. 572) will in ahnlicher Weise die Reizbarkeit der Farn-

spermatozoen durch Rubidiumchlorid aus ihrer Reizbarkeit durch Aepfelsaure ab-

leiten. Das scheint mir etwas kuhn, denn dieae beiden Stoffe haben doch gar zu

wenig Aehnlichkeit mit einander.
26*
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tactiach sind (z. B. Beggiatoa), und allem Anschein nach auch solche,

die aich umgekehrt verhalten; so habe ich bei Bacillus Sohnsii, der

durch Fieiachextract stark angelockt wird, keine aerotactische Keiz-

barkeit bemerken konnen. Auch schon die Thatsache, dass die eincn

Bacterien stark chemotactisch gegen bestimmte Reizstoffe und nur

achwacb aerotactiseh sind, wabrend andere sich umgekehrt verhalten,

lasst darauf schliessen, dass der Act der Perception bei Chemo- und

Aerotaxia verschieden sein muss.

Auf Grund der gleichen Argumentation, welche Pfeffer in dein

citirten Passus anwendet, kann man aber auch folgern, dass auch bei

der chemotactischen Eeizung durch verschiedene Stoffe (mit Ausschluss

dea SauerstofFs) der Perceptionsact nicht immer gleicb sein kann. So

wird durch Dextrin Bacterium termo stark, Spirillum undula gar nicht

angelockt (Pfeffer, XXVII pag. 604, 606); Aether wirkt chemo-

tactisch auf \m^Qv&\\ Amylohacter, nicht aber auf diverse andere Bac-

terien; Schwefelwasserstoff wirkt stark chemotactisch aui Chromatliim

Weissii (Miyoshi, XXIII pag. 160— 166), wohl sicherlich im Gogcu-

aatz zu alien Bacterien, welche SchwefelwaaserstofF nicht oxydiren.

Alle die genannten Bacterien sind aber proschemotactisch gegen

Fleischextract, und so kann gefolgert werden, dass die Empfindlichkeit

fur die StofFe des Fleischextracts unabhangig sein muss von derjenigen

fiir Dextrin, Aether und Schwefelwasserstoff, ebenso wie auch die

Enipfindlichkeiten gegen diese unter einander. Solche specifische

Differenzen in Bezug auf die Reizbarkeit durch verschiedene Stoffe

werden sich gewiss als noch viel haufiger erweisen , sobald einmal

zahlreichere Bacterien auf ihr chemotactisches Verhalten gegeniiber

einer Reihe chemischer Substanzen gepriift sein werden. Beschranken

wir una nicht auf die Vergleichung von Bacterien unter einander, so

konnen wir die Beiapiele noch mehren. Um nur noch eines anzu-

fiihren, aind gegen einige anorganische Salze aowohl Bacterien (nach

Pfeffer) als auch Parnaperniatozoen (nach Bu Her) proschemotactisch,

dabei wirkt aber eine ganze Reihe von organischen und anorganischen

Verbindungen nur auf die ersteren, Aepfelaaure hinwiederum anschei-

netid nur auf die letzteren anlockend; wahrend gegen freie Sauren

und Alkalien beide apochemotactisch sind, wirkt Alkohoi zwar auf

Bacterien, nicht aber auf Farnspermatozoen abstosaend (letzteres wurde

von Builer constatirt, I pag. 559).

Ich mochte es fur wahrscheinlich halten, dass einander chemisch

mehr oder weniger nahestehende Stoffe (also z, B. Aepfelaaure und

Maleinsaure und deren Salze — die Salze der Alkalimetalle , die
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Kohlehydrate , Terschiedene Amide u. s. w.) qualitativ die gleiche

Wirkung im Protoplasma hervorrufen , dass jedoch die Chemotaxia

gegen StofFe aus verschiedenen Gruppen (also z. B. gegen Cblorkalium,

Dextrin, Pepton, Aether, Schwefelwaaserstoff) besondere, von einander

unabhangige Empfindlichkeiten voraussetzt.

Die oben angefiihrten Argurnente sind nun aber eigentlich nur

'Wahrscheinliclikeitsgriinde, die keine vollig zwingende Kraft haben.

Dass der eiiie Organisnius von mehreren Stoffen, der andere nur von

einem derselben angelockt wird, konnte ja moglicher Weise auch

darin seinen Grund haben, dass das Protoplasma des letzteren Orga-

nismus nur f'iir den einen Stoif, das des ersteren Organisnius aber

auch fiir die iibrigen Stoffe hinreichend permeabel ware; der Per-

ceptionsact konnte dabei sehr wohl fiir alle Stoffe derselbe sein. Ea

ist das eine Moglichkeit, die ich nicht weiter ausmalen will, da ich

selber nicht daran glaube ; ausgeschlossen ist sie aber a priori nicht.

Es gibt jedoch ein Verfah'ren, welches gestattet, auf experimen-

tellem Wege die Frage fiir jeden einzelnen Fall zu losen.^) Dasselbe

basirt auf der durch Pfeffer bekannten Thatsache, dass eine den

Organismus umgebende homogene Losung des Reizmittels die chemo-

tactische Empfindlichkeit fiir denselben Stoff gemass dem Weber-
schen Gcsetz abschwacht; die Concentration des Reizmittels in der

Capillare muss urn ein gewiases Vielfacbes grosser sein als dessen

Concentration in der Aussenfliissigkeit , damit die Reizschwelle er-

reicht wird. Es erklart sich das dadurch , dass das Reizmittel auch

in homogener Vertheilung einen Reizzustand in dem Organismus her-

vorruft; zwar wirkt der Reiz, da er allaeitig gleich ist, nicht richtend,

doch nimmt derselbe sozusagen den Perceptionsapparat des Organis-

mus fiir das betreffende Reizmittel in Anspruch und macht ihn fiir einen

neu hinzutretenden gleichartigenReiz unempfanglich, wofern dieser nicht

um ein bestimmtes Vielfaches starker ist. — Nehmen wir nun an, ein

Organismus sei gegen zwei Stoffe A und B in gleichem Grade pros-

chemotactisch und die Perception beider beruhe auf dem naralichen

Vorgang im Protoplasma, so dass also beide Stoffe nicht unterschieden

werden
; es wird alsdann ein Zusatz von B zu der Aussenfliissigkeit,

in der sich der Organismus befindet, dessen Empfindlichkeit gegen

die Reizwirkung einer mit A gefullten Capillare ganz ebenso ab-

schwachen resp. aufheben, wie ein gleicher Zusatz von A selbst, und

ebenso umgekehrt. Ist die anlockende Wirkung der beiden Stoffe nicht

1) Die Idee dieses Verfahrens stammt von Herrn Geheimrat Pfeffer, welcher

sie mir gesprachsweise mittheilte.
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gleich stark, so wird das offenbar nur von quantitativem Einfluss sein,

und jedenfalls wird sich die anlockende Wirkung von A in der Ca-

pillare durch Zusatz einer geeigneten Menge von B zur Aussenfliissig-

keit vollig aufheben lassen, Anders, wenn der Perceptionsact fiir

beide Stoffe verschieden ist; in diesem Falle wird voraussicbtlich die

Empfindlicbkeit fiir A durch einen nocb so starken Zusatz von B nicht

alterirt werden. Nur ist zu beachten, dass eine Anlockung trotzdem

nicht zu Tage treten wird, wenn zwei verschiedene, aber gleich starke

Reize einander entgegenwirken ; um solche antagonistische Wirkung

zu eliminiren, ist es erforderlich, dass die Capillarflussigkeit ausser A
auch noch ebenso viel von B enthalte wie die Aussenfiussigkeit, es

muss sich also in der Capillare A -|- B, draussen nur B befinden.

Lasst sich bei solcher Yersuchsanstellung die anlockende Wirkung

von A nicht aufheben, so ist bewiesen, dass die chemotactische Em-
pfindlicbkeit gegen die gegebenen beiden Stoffe bei dem gegebenen

Organismus qualitativ verschieden ist.

Zwei derartige Yersuche finden wir bereits bei Pfeffer, obgleich

P f e f f e r dieselben zu einem anderen Zwecke anstellte und keine

Schluasfoigerungen beziiglich der obigen Frage aus ihnen zog. In

dem einen Versuch (XXVI pag. 399) fand er, dass 0,05proc. Malein-

saure in der Aussenfiussigkeit das Einschwarmen von Farnspermato-

zoen in eine Capillare mit 0,04proc. Aepfelsaure verhinderte. Der

andere Yersuch (XXYII pag. 635) wurde mit Bacterium termo ange-

stellt, welches (XXYII pag. 604/5) ^^^^n Pleischextract und Dextrin

ungefahr in gleichem Grade prochemotactisch ist; in der Capillare

befand sich Dextrin, in der Aussenfiussigkeit Pleischextract, und es

ergab sich, dass eine Attraction durch die Capillare ausblieb, wenn

derDextringehalt in derselben zwei Mai so gross war wie der Gehalt

an Pleischextract draussen; eine Anlockung fand hingegen statt, wenn

das Yerhaltniss der beiderseitigen Concentrationen 5:1 betrug, d. i.

dasselbe Yerhaltniss, welches auch fur Pleischextract seibst die Reiz-

schwelle bildet. Diese Yersuche sind indess vom Standpunkt unserer

Fragestellung aus mit einem Pehler behaftet; die Capillare enthielt

namlich nicht auch denselben Stoff wie die Aussenfiussigkeit, der

Mangel einer Anlockung durch die Capillarfliissigkeit kann also da-

durch bedingt gewesen sein, dass die proschemotactischen Wirkungen

beider Fiiissigkeiten sich gegenseitig compensirten. Im ersten Yersuch

ist diese Moglichkeit freilich ausgeschlossen , denn die Maleinsaure

wirkt bei gleicher Concentration sehr viel schwacher anlockend ala die

Aepfelsaure ; eine Compensation war also nicht moglich , und das
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negative Resultat des Yersuclis ist nur dadurch erklarbar, dass die

homogene Maleinsaiirelosung die Empfindlicbkeit der Spermatozoen

fur Aepfelsaure herabdruckte. Im zweiten Versuch ist aber ein

gleicher Schluss unzulassig, da die prosehemotactischen Wirkungen
einer Fleischextractlosung und einer nur doppelt starkeren Dextrin-

losung sicb kaum in merklichem Grade unterscheiden diirften — es kann

bier also sebr wohl nur eine Compensation zweier entgegengesetzt

gerichteter Attractionen stattgefunden baben. Dass anderweitig Grund

vorhanden ist, die Identitat der Reizwirkung von Fleiscbextract und

Dextrin zu bezweifeln, wurde schon oben bervorgehoben (pag. 384/85).

Ich babe nun solcbe Versucbe mit dem in Cap. Ill und IV be-

sprochenen Amylohacter ausgefiihrt, welcher sich als proschemotactisch

gegen Fleiscbextract und gegen Aether erwiesen hatte. In die bac-

terienhaltige Fliissigkeit, welche mit einem gleichen Yolumen 3,2proc.

Aetherwusser vermiscbt wordcn war, so dass sie l,6proc. Aether ent-

hielt, wurdu eine CapilJare mit Iproc. Fleiscbextract -f- ^j^proc. Aether

(hergestellt durch Vermi^cben gleicher Yolumina 2proc. Fleiscbextract

und 3,2proc. Aetberwasser) gebracbt, daneben eine andere Capillare

mit Iproc. Fleicbextract allein. In beiden Capillaren fand schnelle

und Starke Ansammlung statt, wahrend eine zur Controlle mit hinein-

gebrachte, mit ],6proc. Aether allein gefiillte C^jpillare naturlich keine

Anlockung bewirkte. Dieser Versuch wurde zweimal mit gleichem

Resultat ausgefiihrt. In einem anderen Versuch wurden Capillaren

mit nur O,lproc. Fleiscbextract zu Bacterien gebracbt, die sich a) in

unvermischter Culturfliissigkeit, b) in solcher mit l,6proc. Aether be-

fanden; in beiden Fallen fand gleich starke Attraction sfattJ)

Diese Versucbe zeigen zweifellos, dass die Empfindlicbkeit des

Amylohacter fur Fleiscbextract durch Aether niclit aufgehoben und

nicht abgestumpft wird. Also muss die Proschemotaxis gegen Aether

von derjenigen gegen Fleiscbextract verachieden sein, und damit ist

wenigstens fiir einen concreten Fall der Beweis erbracht, dass es

qualitativ verschiedene chemotactische Empfindlichkeiten gibt. Es ware

freilicb erwiinscht gewesen, obige Versucbe auch in umgekchrtem Sinne

auszufiihren, d. h. festzustellen, dass auch die proschemotactische Wir-

^ung des Aethers durch Fleiscbextract nicht aufgehoben wird, was

ich leider zu thun versaumt babe; doch ist auch ohne diesen Gegen-

versuch die Beweisfiihrung stichbaltig.

I) In letzterem Versuch fehlte zwar eine entsprechende Beimengung von

Aether in der Capillare, doch wurde dieser Umstand nur im Falle eines negativen

Resultats die Beweiskraft des Versuohes vernichten konnen.
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VI. Die Art und Weise der chemotactischen Reaction der Bacterien.

Es ist wohl die allgemein acceptirte Ansicht, class auf die schwim-

menden pflanzlichen Mikroorganismen die verschiedenen einseitigen

Reize in der Weise wirken , dass sie eine bestimmte Richtung ihres

Korpers verursachen, wodurch der Organismus gezwungen wird, je

nach den Umatanden nach derReizquelle hin oder von ihr weg zu steuern;

war die Bewegungsrichtung vor der Reizung eine andere, so besteht

also die Reaction auf die Reizung in einer Drehung der Korperachse

und folglich in einer Ablenkung der Bewegungsrichtung um einen

grosseren oder kleineren Winkel. Fiir die phototactischen Erschei-

nungen ist das lange bekannt und leicht zu constatiren. Dass das-

selbe auch fiir alle chemotactischen Erscheinungen gilt, hat Pf offer
an zahlreichen Stellen seiner beiden Arbeiten iiber die Chemotaxis

betont (z. B. XXVI pag. 462, 481, XXYII pag. 631, 661). Ich selber

konnte mich bei Parn-Spermatozoen, Saprolegnia'Schwarms^oreu und

der Flagellate Trepomonas agilis uberzeugen, dass in der That diese

Organismen, wenn sie in die Nahe der Miindung der proschemotactisch

wirkenden Capillare gelangen, eine deutliche Richtungsanderung e^-

fahren und direct auf den Capillarmuud zusteuern.

WesentHch anders verhalt sich aber die Sache bei der chemo-

tactischen Anlockung der Bacterien , wie ich ganz gegen meine Er-

wartung fand. Das abweichende Verhalten fiel mir zuerst bei Bacillus

Solmsii^) auf, dessen Grosse und relativ langsame Bewegung es sehr

leicht mache'n , einzelne Individuen im Auge zu behalten und ihr

Verhalten in der Nahe des Capillarmundes zu verfolgen, Gelangt ein

Bacillus bei seinem ungefahr geradlinigen Schwimmen in die Diffusions-

sphare, so erfahrt er keine Richtungsanderung, vielmehr geht er in

der friiheren Richtung vor der Capillarmiindung (event, ganz dicht

vor ihr) vorbei, ganz als ob er gar nicht gereizt wiirde ; aber in einiger

Entfernung von dem Capillarmuud halt er an und kehrt alsbald um,

wobei das friihere Hinterende vorangeht; er geht nun wiederum am

1) Dieser BaciUus trat wiederholt reichlich auf in Wasser mit etwas Schlamm
aus dem Freilandbassin des Leipziger Botaniachen Gartens sowie aus Graben und

Tumpeln der Umgebung Leipzigs, wenn in dem "Wasser gekochte Erbsen, Lupinen,

Stengelstucke oder faulende Algen sich befanden; er scheint also in stehendem
Wasser mit schlammigem Grund verbreitet zu sein, Er stimmt mit Klein's Be-

schreibung des Bacillu.^ Solmsii (XV) gut iiberein, konnte jedoch nicht mit voller

Sioberheit identificirt warden, da er in meinen Culturen keine Sporen bildete. Er

ist gut proschemotactisch gegen neutralisirten Fleischextract, namentlich gegen
Btarkere Losungen. Gegen Sauerstoff scheint der Bacillus unempfindlich zu sein,

Merkliche osmotactische Repulsion wurde durch lOproc. Fleischextraet nicht bewirkt.
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Capillarmund ^anz unbeeinflusst vorbei, kehrt etwa in derselben Ent-
fernung von ihm wie das erste Mai urn, und fahrt fort in dieser Weise
innerhalb einer begrenzten Sphare, deren Miltelpunkt die Capillar-

miindung bildet, hin- und her zu geheti, ohne sie verlassen zu konnen.
Ist die Aniockung schwacii oder das Individuum wenig empfindlich,

80 halt es zwar wobl ebenfalls nach dem ersten Passiren des Capillar-

mundea fur einen Augenblick an, kehrt aber nicht um, sondern fahrt

alsbald fort, sich von der Capillare zu entfernen. In dem Umkehren
in einer bestiminten Zone der Diffusionssphare aussert sich soinit die

Reaction des Bacillus auf die chemotaclische Reizung.

In welcher Entfernung vom Capillarmund das Umkehren erfolgt,

mit anderen Worten, wie gross der Radius der wirksamen Sphare ist,

nabe ich nicht niiher bestimmt; zur ungefahren Orientirung sei aber

gesagt, dass er nicht viel kleiner ist als der Radius des Gesichtsfeldes

bei der von mir benutzten mittelstarken Vergrosserung, und somit

ein Yielfaches der Lange des Bacillus betragt.

Die „wirksame Sphare" wirkt nach Obigem wie eine Falle; die

zufallig hineingelangenden Bacillen kornien nicht wieder hinaus. Mit

der Zeit entsteht eine Ansamnilung vor dem Capillarmund, die natiir-

lich urn so schneller zu Stande kommt, je zahlreicher die Bacillen im

Praparat und je beweglicher sie sind. In die Capillare selbst dringen

die Bacillen zunachst, allenfalls mit einzelnen Ausnahmen, nicht ein,

was aber nicht etwa auf eine Repulsion zuriickzufiihren ist, sondern

sich in anderer Weise erklart Da niimlich, wie gesagt, eine Ablen-

kung nach der Capillare hin nicht erfolgt, so kann ein Bacillus ofFenbar

nur dann in die Capillare gelangen, wenn er sich zufallig genau auf

ihre Mundung zu bewegt, und das wird naturlich nur selten der Pall

sein. Da nun aber die Bewegung des Bacillus keine absolut gerad-

I'nige ist, und auch beim Umkehren an der Grenzc der wirksamen

Sphare die fruhere Bewegungsrichtung nicht genau eingehalten zu

werden braucht, so andert sich die Bahn der Baciiien fortwahrend,

und es ist somit fur jedes Individuum eine grosse Wahrscheinlichkeit

vorhanden, friiher oder spater einmal direct in die Capillare hinein-

^ugehen, aus der es aladann nicht wieder hinausgelangt. Daher geht

allmahlich ein immer zunehmender Theil der Ansammlung in die

Capillare selbst uber, und nach hinreichend langer Zeit konnen sammt-

nche Bacillen in ihr versammelt sein,

Ich ha be zu wiederholten Malen sehr zahlreiche Individuen von

Bacillus Solmsii beobachtet und stets die beschriebene Art der chenio-

tactischen Reaction constatirt; eine Ablenkung durch die chemische
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Reizung findet niemalB statt. Ich richtete ferner tneine Aufmerksam-

keit auf das Verhalten anderer Bacterien und fand die gieiche Reac-

tionsweise bei sammtlichen proschemotactischen Bacterien, welche niir

begegneten. Durch directe Yerfolgung einzelner Individuen iiberzeugte

ich mich hiervon bei dein oben besprochenen Amylohacter (bei seiner

Chemotaxis gegen Fleischextract und gegen Aether), bei Spirillum

tenne und undula^ einer Chromatiutn-Art ^ und noch einigen anderen.

Bei sehr kleinen und schnell beweglichen Formen, wie den Termo-

artigen Bacterien , ist eine directe Beobachtung des Yerhaltens ein-

zelner Individuen unthunlich; dass aber auch bei ihnen die Art der

Reaction die gleinhe ist, wie bei den grosseren Bacterien, ergibt sich

indirect aus der Beobachtung ihrer chemotactischen Ansammlungen.

In diesen herrscht eine ausgesprochen wimnielnde Bewegung, welche

nur dadurch zu erklaren ist, dass die einzelnen Individuen sich in

den verschie den stcn Richtungen bin- und herbewegen. Auch
entsteht die Ansammlung, ebenso wie bei Bacillus Solmsii, stets zu-

nachst vor der Capillarmiindung (auch wo keinerlei Repulsivwirkung

vorliegt) und dringt erst nach einiger Zeit in die Capiliare selbst ein

;

natiirlich erfolgt dieses Eindringen um so schneller, je rapider die

Bewegung der Bacterien und je kleiner ihr Durchmesser im Verhalt-

niss zur Capillaroffnung — bei Termo-Arten findet also der Ueber-

gang schon sehr baid statt. — Es leuchtet ein, dass, wenn die

Bacterien eine Richtungsablenkung erfiihren und infolge derselben

sammtlich nach der Capillarmiindung steuerten, die Erscheinung einen

ganz anderen Oharakter haben miisste. Auch miisste die Ansamm-
lung, wofern Repulsivwirkung fehlt, von Anfang an in und nicht vor
der Capiliare zu Stande kommen, wie es bei Earn -Spermatozoen,

-Sajpro%m'a-Zoo8poren und Trepomonas auch thatsachlich zutrifft.

In gleicher Weise kann man aus dem wimmelnden Charakter der

Bewegung in aerotactischen Ansammlungen mit Sicherheit schliessen,

dass auch die Reaction auf Sauerstoffreiz von den Bacterien ebenso

ausgefuhrt wird, wie diejenige auf Reizung durch andere Substanzen.

Ich habe nicht speciell darauf geachtet und kann daher nicht mit

Bestimmtheit angeben, ob nicht die verschiedenen Bacterien secundare

Diiferenzen in ihrer^ chemotactischen Reaction aufweisen , etwa im

Zusammenhang mit der Art der Begeisselung. Bei Bacillus Solmsii

m\i Amylohacter {Clostridium), welche nach Fischer (VII) peritrich,

d. h. auf dem ganzen Korper gleichmassig mit Cxeissehi besetzt sind,

existirt kein Unterschied zwischen Vorder- und Hinterende, jed'es der

beiden Enden kann bei der Bewegung vorangehen. Die Spirillum-
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Arten hingegen sowie Bacterium Termo sind lophotrich, die Chromatium-
Arten monotrich, d. h. sie sind mit einem Geisselbiischel resp. einer

einzelnen Geissel am einen Ende versehen ; diese Bacterien sind somit

polar organisirt, ihr Vorder- und Hinterende sind verschieden. Nun

I

sind mir zwar keine allgemeinen Angaben bieruber in der Litteratur

bekannt, es ist aber jedenfalls nach Analogie mit anderen polaren

Organismen anxunehmen, dass solche polare Bacterien bei ihrer nor-

malen Bewegung stets mit dem Yorderende vorangehen und ein

Ruckwartsschwimmen nur momentan infolge von Reizen moglich ist,

wie das Pfeffer (XXVI pag. 445) inv Chlamydomoyias und Engel-
m a n n (V) fur sein Bacteriiim photometrlcum (in Wirklichkeit ein

Chromatium) beschreiben. Es iniisste alsdann auch die cbemotactische

Reaction bei den polaren Bacterien etwas anders erfolgen, als bei

Bacillus Solmsii ; die Riickwartsbewegung miisste bei ihnen nicht

dauernd (bis zum neuen Reiz), sondern nur momentan sein. Dies

gilt jedoch nur fur die einzelligen Zustande; bei den zwei- und mehr-

zelligen Zustanden der Spirillen und bei den in Theilung begriffenen

Individuen von Bacterium Termo sind beide Enden begeisselt und

daher aicherlich auch fiir die Bewegung gleichwerthig. Solche nicht

polare Zustande konnen sich ebenso verhalten wie Bacillus Solmsii^

und die Haufigkeit derselben mag vielleicht der Grrund sein, dass mir

Bifferenzen im Verhalten der verschiedenen Bacterien nicht aufge-

fallen sind.

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, was die proschemotacti-

schen Bacterien veranlasat, nach dem Passiren der Capillarmundung

zuriickzugehen, so wird die Antwort nicht zweifelhaft sein. Der An-
lass kann nur in der stattfindenden Concentrationsanderung des Reiz-

stoffes liegen. Und zwar wirkt bei der Proschemotaxis der Bacterien

nur ein Concentrationsabfall, nicht aber eine Concentrationssteigerung

^Is Reizanlass, denn eine Reaction findet erst statt, wenn das Bac-

terium aus den Zonen steigender in Zonen sinkender Concentration

gelangt ist. Der Concentrationsabfall des Reizstoifes veranlasst die

Bacterien umzukehren, er wirkt auf sie repulsiv. Die Proschemotaxis

der Bacterien stellt sich demnach als das Resultat einer Repulsions-

wirkung dar — die anlockende Wirkung des Reizstoffes ist nur

scheinbar.

Es konnte auffallend erscheinen, dass die Bacterien nicht sofort

"mkehren, nachdem sie das Concentrationsmaximum vor dem Capillar-

nmnd passirt haben, sondern erst nachdem sie eine ziemliche Strecke

weiter in Zonen allmahlich abnehmender Concentration gedrungen sind.
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Daa ist jedenfalls dadurch zu erklaren, dass der Concentrationsabfall

eine gewisse Grosse (die Reizechwelle) erreichen muss, um die Reac-

tion auslosen zu konnen. Konnten wir den Concentrationsabfall plotz-

licher machen, so wurde sich sicherlich audi der Radius der Schwarm-

sphare vor dem Capillarmunde erheblich verringern lassen.

Wenn es eine bestimmte Concentrationsverminderung ist, welche

den Reizanlass bildet, so wird naturlich die absolute Concentration

der repulsiv wirkenden Zone nicht constant sein, sondern von der

hocbsten Concentration, welche vorher auf den Organismus einwirkte,

abhangen miissen ~ mit dieser wird auch jene steigen. Daher kommt

es, dass die einnial in die Capillare eingedrungenen Bacterien nicht

wieder aus ihr hinausgelangen; die repulsiv wirkende Concentrations-

grenze ist durch die Einwirkung der starkeren Losung in der Ca-

pillare erhoht worden.

VII. Allgemeines uber die tactischen Reizerscheinungen.

Wir sahen im vorigen Abschnitt, dass die proschemotactische

Ansammlung in der einen Reizstoff enthaltenden Capillare bei den

untersuchten Bacterien in wesentlicb anderer Weise zu Stande kommt,

als bei anderen pfianzlichen Mikroorganismen ; es ist das ein instruc-

tives Beispiel, wie der gleiche Endeffect auf ganz verscbiedenen Wegen

erreieht werden kann. Grenauere Betrachtung zeigt, dass in beiden

Fallen ausser dem Endeffect nur noch das ReizmitteP) selbst gleich

ist; verschieden ist hingegen sowobl die Reaction als auch der Reiz-

anlass^), und folglich muss auch die Empfindlichkeit eine verschiedene

1) XJnter Reizmittel verstehe ich allgemein dasjenige Agens (Stoff, Kraft

oder Vorgang), welches eine Reizerscheinung hervorruft, also z. B. einen gpecifisch

reizenden Stoff (Reizstoff) bei Chemotaxis, Chemotropismus, den durch chemische

Substanzen bewirkten Reizerscheinungen der Insectivoren u. s. w. — ferner Lichi,

Warme, den galvanischen Strom u. s. w. bei verschiedeuen anderen Reizerschei-

nungen. Reizanlass nenne ich denjenigen (in vielen Fallen noch unbekannten)

ausseren Umstand, weloher unmittelbar auf den Organismus (resp. die Zelle oder

den Zellbestandtheil) einwirkt und ala der nachste aussere Anlass der Reizerschei-

nung betrachtet werden muss, also z. B. eine Differenz der Concentration oder des

Oruckea an verscbiedenen Punkten der Korperoberfliiche , eine Schwankung der

Lichtintcnsitat oder der Temperatur etc. Yon dem ausseren Reizanlass wird man

als inneren Reizanlass denjenigen ersten Vorgang im Protoplasma unter-

scheiden konnen, welcher die directe Folge jenes ist, also beispielsweise die Auf-

nahrae eines Stoffes ins Protoplasma infolge der Steigerung seiner Concentration

in der Aussenflussigkeit oder in der Nachbarzelle ; und an diesen ersten Vorgang

kann sich noch eine ganze Kette von inneren Vorgangen schliessen, welche dem

Perceptionsact vorausgehen.
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sein. Es sind, mit einem Wort, zwei nur ausserlich ahnliche, aber

im Grunde ganz differente Reizerscheinungeh, und es wird nothwendig

sein, ihre Vorschiedenheit auch in der Benennung zuni Ausdruck zu

bringen. Wir wollen, je nacbdem ob die Reaction in einer Drehung
desKorpers oder in eitier Riickzugsbewegung bestebt, strophiscbe
und apobatiscbe^) Cbemotaxis unterscheiden.

Die Verscbiedenbeit des Reizanlasses bei diesen beiden Arten

der Cbemotaxis bedarf einer naberen Erorterung. Vorher wollen wir

indess nocb zuseben, was sicb aus den bisber in der Littoratur vor-

liegenden Daten iiber die Verbreitung apobatiseber Taxieen iiber-

haupt entnebmen lasst.

Da fallt Yor AUem in die Augen die vollkommene Analogic der

apobatischen Proschemotaxis der Bacterien mit der bekannten Reiz-

barkeit des Bacterium photoinetrunim ^ngGlmsinn^s und der beweg-

lichen Purpurbacterien iiberbaupt durcb Licbt*^) (Engelmann, V
pag. 111^ VI pag. 667J8). Die Reizbarkeit diescr Organismen verhalt

sicb zur Prosphototaxis der Sebwarmsporen etc. genau so, wne die apo-

batische Proscbemotaxis der Bacterien zu der stropbiscben Proschemo-

taxis anderer Organismen, sie kann daber als apobatiache Pros-
phototaxis bezeichnet werden. Die Purpurbacterien erfabren namlicb

keine Ricbtungsablenkung durcb einseitiges Licht, werden aber durch

Schwankung der Lichtintcnsitat gereizt, und zwar nur durcb Intensitats-

abnabme, nicht durch Zunahme derselben; die Reaction besteht auch

bier in einer Riickwartsbewegung. Infolge dieser Eigenscbaften wirkt

eine erleuchtete Stelle im verdunkelten Praparat auf die Purpurbac-

terien wie eine Falle, in ganz derselben Weise wie die vor der Ca-

pillare gebildete DifFusionssphare eines ReizstofFes auf die proschemo-

tactischen Bacterien wirkt. Die vorbandenen Differenzen sind nur

secundarer Natur. So ist die Reaction bei den Purpurbacterien weit

beftiger (^Schreckbewegung"), als bei den chemotactiscben Bacterien

;

das erklart sich obne Weiteres dadurch, dass in Engelmann 's Ver-

suchen der Abfall der Lichtintcnsitat ein ganz plotzlicber und sebr

starker war, wahrend der Concentrationsabfall in der DifFusionssphare

von innen nach aussen allmahlich erfolgt; dazu kommt nocb, speciell

beim Vergleich mit Bacillus Solmsii^ dass dessen Bewcgung viel lang-

1) Von axpstpsiv — drchen, wenden, und a~opatWv — weggehen, sich zuruck-

ziehen.

2) Man konnte bei den Purpurbacterien eigentlich auch von Reizbarkeit

durch Warme (also von Theriuotaxia) reden, da auch bestimmte ultrarothe Strahlen

(und zwar in besonders hohein Grade) Reizmittel sind.
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samer ist als die der Engelmann'schen Objecte. Die weitere Dif-

ferenz gegenuber Bacillus Solmsii, dass namlich die Purpurbacterien

nicht dauernd (bis zu neaer Reizung) zuriickgehen, sondern nur mo-

mentan und auf elne kurze Strecke (das 10—20fache ihrer Lange)

riickwarts schiessen, wurde schon oben (pag. 390/91) besprochen und

auf die verschiedene Begeisselung zuriickgefiihrt.

Ob die Apochemotaxis und die Osmotaxis ^) der Bacterien stro-

phisch oder apobatisch sind, ist nicht mit Sicherlieit zu sagen, da

Beobaehtungen hieruber nicht vorliegen und ich selber versaumt habe,

darauf speciell zu achten. Die Entscheiduag, ob die Reaction in einer

einfachen Riickwartsbewegung resp. Zuriickprallen ohne wesentliche

Richtungaanderung oder in einer durch Drehung des Korpers bewirkten

Abwendung von der Reizquelle besteht, diirfte bei nicht zu kleinen

Bacterien leicht fallen; die Drehung (die bis zu 90**, event, selbst

bis zu 180** betragen musste) wiirde sogar, wenn sie stattfande, sehr

auffallend sein miissen. Ich habe jedoch bei geeigneten Objecten

(Spirillum-Arten^ Amylohacter) nichts Derartiges bemerkt und niochte

es daher bis aufWeiteres fiir sehr wahrscheinlich halten , dass auch

die Apochemotaxis and Osmotaxis der Bacterien apobatisch sind.

Es scheint demnach, dass den Bacterien uberhaupt apobatische

Taxieen zukommen ; sowevt bekannt ist oder vermuthet werden kann,

warden sie durch Intensitatsschwankungen ihrer verschiedenen Reiz-

mittel gereizt und reagiren durch Riickzugsbewegung.^)

Diese Art von Reizbarkeit ist aber keineswegs den Bacterien

allein eigenthumlich. Aus zerstreuten Angaben in der Litteratur lasst

sich vielmehr entnehmen , dass apobatische Taxieen auch bei ver-

schiedenen anderen Mikroorganismen vorkommen. Nach Pfeffer
(XXVI pag. 444/5) prallt Chlamydomonas pulvisculus bei schnellem

Uebergang in Losungen von hoherem osmotischem Druck zuriick

(apobatische Osmotaxis). Mass art (XIX pag, 559/60) beobachtete

dasselbe bei alien von ihm untersuchten osmotactisch empfindlichen

Organismen (Volvocineen^ Flagellaten und Infusorien), und hebt die

Analogic der beobachteten Reaction mit der ^Schreckbewegung" der

Purpurbacterien ausdriicklich hervor. Nach V e r w o r n (XXXII
pag. 439/41) wird Amoeba Umax durch piotzliches Auftreffen auf eine

1) Osmotaxis ist die Eigenschaft der beweglichen Organismen , durch den

osmotiachen Druck der Flussigkeit gereizt zu werden und durch eine Aenderung

der Bewegungsrichtung zu reagiren. l^aheres hieruber im folgenden Capitel.

2) Ob das auch fiir die von Mass art (XXI) bei einigen SpiriUen constatirte

Geotaxis gelten diirfte, ist freilioh sehr fraglich.
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erwarmte Stelle im Praparat veranlasst, riickwarts zu kriechen (apo-

batische Therniotaxis). Besonders zahlreiche Falle von apobatischen

Taxieeii sind in der jiingsten Zeit durch die bemerkenswerthen Unter-

suchungen bekannt geworden, welche Jennings an Paramaecium
(VIII, IX) und spater (X, XI) ^) auch an zahlreichen anderen Infu-

sorien und einigen FJagellaten angestelit hat. Paramaecium reagirt

bei alien von Jenn ings untersuchten Reizorscheinungen (Proschemo-

taxis gegen verdunnte Siiuren, Apochernotaxis gegen Alkalien, weniger

verdiinnte Sauren und eine Reihe von Salzen und organischen StofFen,

Aposniotaxis, Pros- und Apothermotaxis, Apothigmotaxis, d. i. Reizbar-

keit durch Beriihrung mit einem festen Korper) stets in der gleichen

Weise, namlich durch Ruckwartsschwinimen(niit dem Hinterende voran),

welches durch zeitweilige Reversion des Cilieiischlages vermittelt wird

und je nach der Intensitat des Reizes kiirzer oder langer dauert.^) In

gleicher Weise reagiren auch die anderen Infusorien und die Flagellate

Chilomonas auf mechanische Reize und auf Reizung durch NaCI und

durch Methylgriin (andereReizniittel wurden hierniclitverwandt); nur die

Eugleniden schwimnien unter keinen Umstanden ruckwai ts. Besonders

schlagend geht aus Jennings' Angaben (YIII pag. 268/70, 317) die

vollige Analogic der Proschemotaxis von Paramaecium mit derjenigen

der Bacterien hervor: In eine den Reizstoff enthaltende Sphare im

Praparat gehen die Paramaecien ungereizt hinein, sie kommen aber

nicht wieder hinaus, da sie an der Grenze derselben gegen das Wasser

jedes Mai zuriickprallen ; es ist klar, dass auch hier die Concentrations-

abnahme des Reizstoffes den Reizanlass bildet. In ganz entsprechen-

der Weise findet auch die prosthermotactische Ansammlung der Para-

maecien in einem Tropfen warmen Wassers statt — hier ist es der

1) Die Arbeiten IX, X und XI wurden mir — durch die Freundlichkeit des

Verfassera — erst zuganglich, als ich iraBegritf stand, inein Manuscript abzuschliessen.

2) Bei alien von Jennings untersuchten Infusorien und auch hei ChiJomotias

wird ubrigens dieKeaction dadurch complicirt, daes auf das Riiclcwartsschwimmen

noch eine Seitwartsdrehung des Korpers um einen gewissen Winkel folgt; die

Drehung geachieht nach einer morphologisch bestimmten Seite des Korpers, unab-

hangig yon der Angriffsrichtung des Reizmittels. Diese Complication des Reactions-

actes hangt wahrscheinlich mit dem unsymmetrischen Bau aller dieser Organismen

zusammen; bei den symmetrisch organisirten Bacterien und Volrocineen wird sie

voraussicbtJich fehlen, doch ist etwas Bestimmtes dariiber nicht bekannt. —
Jennings unterscheidet auch noch einen dritten Schritt des Reactionsaotes, nam-
lich den Wiederbeginn des Vorwartsschwimmens; dieses gehort aber in AVirklich-

keit nicht mehr mit zur Reizreaction, sondern ist einfach eine Folge der Ruckkehr
zum ungereizten Zustand.
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Uebergang in das kaltere "Wasser, welcher die Paramaecien zuriick-

prallen macht (IX pag. 315, vgl. auch pag. 334/5).

Strophische und apobatische Taxieen brauchen einander nicht

auszuschliessen ; derselbe Organismus kann sehr wohl gegen ein Reiz-

mittel die erstere, gegen ein anderes die letztere Art von Reizbarkeit

aufweisen. So ist bei den griinen Volvocineen und Flagellaten, denen

nach Obigem apobatische Osmotaxis zukomnu, die Phototaxis sicher

eine strophische. Bei Paramaecium finden wir neben all den apoba-

tischen Taxieen die Galvanotaxis, welche in klarster Weise strophisch .

ist. Ebenso ist es wohl moglich , dass bei Organiamen, deren Pros-

chemotaxis strophisch ist, die Osmotaxis oder die Apochemotaxis

gegen bestlmmte Substanzen apobatischer Natur ware.

Es scheint mir auch sehr wohl denkbar, dass ein und dasselbe

Reizmittel den namlichen Organismus sowohl durch einseitige Wirkung

strophisch als auch durch Intensitatsschwankung apobatisch reizen
r

konnte*, ea ware in jedem einzelnen Fall zu unterauchen, ob neben

einer strophischen Taxis nicht auch die entsprechende apobatische

Taxis vorhanden ist, resp. umgekehrt. Bei den Bacterien und In-

fusorien scheint das allerdings nicht der Fall zu sein ; wir sahen be-

reits, dass strophische Proschemotaxis den Bacterien abgeht, da sie

durch den einaeitigen Zutritt des Reizstoffes keine Richtungsablenkung

erfahren; ebenso hat Engelmann (V pag. 121/2) bei seinem Bac-

terium photometricum eine richtende Wirkung des Lichts nicht

constatiren konnen, und Jennings stellt eine richtende Wirkung ein-

seitiger Reize auf Infusorien und Chilomonas in den von ihm unter-

auchten Fallen mit aller Entsehiedenheit in Abrede (YIII pag. 320J1,
und an verschiedenen anderen Stellen der Schriften IX, X, XI).

Fur die Farnspermatozoen hat Pfeffer im Hinblick auf das

Verhalten von Engelmann 's Bacterium photometricum gegen Licht

die Frage aufgeworfen, ob nicht neben der richtenden Wirkung der

Aepfelsaure auch noch der Uebergang von der dichteren zur ver-

dunnteren Losung einen besonderen Reiz ausiibt, d. i. mit anderen

Worten, ob nicht neben der strophischen auch noch eine apobatische

Proschemotaxis besteht. Er hat diese Frage verneint (XXVI pag. 378).

Aber an einer anderen Stelle derselben Arbeit finde ich eine Beob-

achtung, welche mir durchaua zu Gunsten der obigen Annahme zu

sprechen scheint; es heisst da (XXVI pag. 876, unten): „Dabei

prallen aber die Samenfaden zuriick , wenn sie in der DifFusionszone

nach aussen fortachreitend in verdiinntere Losung geraten."

Ob neben strophischer Phototaxia gleichzeitig apobatische vor-
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kommt, lasst sich aus den vorliegenden Untersuchungen nicht ent-

nehmen. Strasburger hat zwar bei den Schwarmsporen von
Botrydium (nicht bei verschiedenen anderen) infolge plotzlicher Be-
schattung eine „Erschutterung" beobachtet, welche darin bestand,

dass die geradlinig der Lichtquelle zueilenden Schwarmer plotzlich

fiir einen Augenblick zur Seite abschwenken oder sich im Kreise

drehen (XXXI pag. 25), ein Verhalten, welches theilweise an die

nSchreckbewegung" der Purpurbacterien und noch mehr an die

Reactionsweise der Infusorien erinnert. Andererseits beobachtete aber

derselbe Forscher (1. c. pag. 28, 29), dass der Lichtquelle entgegen-

eilende Schwarmer durch einen quer zu ihrem Lauf gerichteten

Schatten nicht aufgehalten werden. Um die Frage zu entscheiden,

miisste man die Organismen unter moglichstem Ausschluss richtender

Licht^rkung speciell auf das Vorhandensein Yon apobatischer Photo-

taxis priifen, wozu wohl das von Engelmann bei den Purpur-

bacterien angewandte Verfahren am geeignetsten sein diirfte.^) Es
smd Erscheinungen bekannt — ich meine vor allem die von Cohn
UDd Strasburger beobachteten Ansammlungen phototactischer

Schwarmer in parallel zu dem Lichteinfall gerichteten Schattenstreifen

(XXXI pag. 31, 34, 35) — , welche sich durch richtende Wirkung des

Lichtes kaum befriedigend erklaren lassen, wohl aber vielleicht in apo-

batischen Eigenschaften der Schwarmsporen ihren Grund haben konnten.

Wenden wir uns nunmehr zu einer naheren Betrachtung des

Reizanlasses bei den tactischen Reizerscheinungen,

Bei den strophischen Taxieen ist die einseitige (resp, einseitig

iiberwiegende) Einwirkung des Reizmittels unbedingte Voraussetzung.

Wo der Reizanlass auf Intensitatsdifferenzen zuruckfuhrbar ist^), wie

1) Nachtraglioh finde ich, dass Engelmann selbst (^Ueber Licht- und Farben-

perception niederater Organismen", Pfliiger's Arohir Bd. 29, 1882, pag. 395/6)

diesee Verfahren bereits auf Euglena viridis angewandt hat. Nach seinen An-

gaben echeint der Euglena thatBachlich auch apobatische Phototaxis zuzukommen,

da ein begrenzter Lichtbezirk fur sie eine ebensolche Falle bildet, wie ffir die

Purpurbacterien. Doch scheint die Reactionsweise der Euglena eine etwas ab-

weiohende zu sein, da Engelmann nur Hemmung der Vorwartsbewegung und

Oestaltanderungen, aber kein RuckwSrtsschwimmen als Folge des Ueberganges

ins Dnnkel angibt.

2) Fiir mehrere Reizerscheinungen ist dies mehr oder weniger zweifelhaft.

Beziiglich der Phototaxis ist die alte Controverse, ob die Intensitfitsdifferenz

des Lichtes oder die „Lichfcrichtung" massgebend ist, immer noch durchaus un-

entschieden, von den neueren Autoren plaidirt Oltmanns (XXIV) fur das erstere,

I'Oeb (XVII) und andere Thierphysiologen fSr das letztere; sammtliche auf die

EntacheiduDg dieser Frage gerichteten Experimente wurden nur an einzelnen und
Flora 1901, 27
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bei der Chemotaxis u. a., kann derselbe, wie schon Pfeffer (XXVI

pag. 475, 477) betonte, nur in einer ungleicben Intensitat des Reiz-

mittels auf beiden Flanken des Organismus bestehen. Im Fall der

strophischen Chemotaxis beispielsweise bildet die ungleiche Concen-

tration des Reizstoifes auf beiden Flanken den Reizanlass. Diese

^jFlankendifFerenz" (reap, eine ihrer weiteren Folgen, die ebenfalls an

beiden Flanken ungleieh sein werden) wird von dem reizbaren Orga-

nismus percipirt, und als Reaction resultirt eine Drehung des Korpers,

die so lange erfolgt, bis der Reizanlass in Wegfall kommt, d. h. bis

die Intensitat des Reizmittels auf beiden Flanken gleich geworden ist.

Bei den apobatischen Taxieen liegen a priori zwei Moglichkeiten

vor. Entweder besteht der Reizanlass in einer Intensitatsdifferenz

des Reizmittels (also z. B. im Falle der Chemotaxis in der ungleichen

Concentration des Reizstoifes) am vorderen und hinteren Ende des

Korpers. In diesem Falle ware ebenfalls eine einseitige Wirkung

des Reizmittels erforderlich, und der Unterschied gegeniiber der ent-

sprechenden strophischen Taxis wiirde darin liegen, dass eine Inten-

sitatsdifferenz in der Langsrichtung und nicht in der Querrichtung

Reizanlass ware. Oder aber der Reizanlass besteht nicht in einer

ortlichen Differenz, sondern in einer zeitlichen Schwankung
der Intensitat des Reizmittels, also z. B. im Fall der Chemotaxis in

einer Abnahme (oder ev. Zunahme) der Concentration des Reizstoffes.

Trifft diese Moglichkeit zu, so ist zur Reizung keine einseitige Ein-

wirkung des Reizmittels erforderlich, vielmehr muss auch bei ringsum

gleicher Intensitat desselben eine geeignete allseitige Intensitats-

zwar jedesmal anderen phototactischen Organismen angestellt, worin vielleicht z.

Th. der Grund der bestehenden AViderspriiche liegt. Die Oeo taxis wiU Jensen
(XII pag. 462/4, 470/6) auf Differenzen des hydrostatischen Druckes an verschie-

denen SteUen dea Organismus zuriickfiihren; diese von Verworn (XXXII, pag.

433/4) freudig acceptirte Ansicht ist jedoch nur eino der zu beriicksichtigenden

Alfiglichkeiten ; irgendwelche stichhaltigen Griinde hat Jensen zu Gunsten der-

selben nicht beigebracht. Die Galvanotaxis scheint auf den ersten Blick eine

Reizerscheinung zu sein, bei der von IntensitStsdifferenzen gar nicht die Kede
sein kann. Doch haben Loeb und Bud get t (XYIII) es wahrscheinlioh gemaoht,

dass durch den galvanischen Strom an der Anodenaeite des Organismua freies

Alkali gebildot wird; es muss also mit der Moglichkeit gerechnet werden, dass

hier diese einseitige Alkaliproduktion Reizanlass ist. — Die sog. Thigmotaxis

(Wirkungen mechanischer Reizmittel) lasse ich absichtlich unbesprochen, da es mir

scheint, dass unter diesem Namen heterogene, noch sehr ungenugend untersuchte

Reizeracheinungen zusammengefasat werden; eine nfihere Erorterung wurde uns

hier zu weit fUhreu,
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schwankung die charakteristische Reaction (Riickwartabewegung) ver-

anlassen.

Das letztgenannte Postulat ist nun thatsachlich in vielen Fallen

sicher realisirt, Engelmann(y pag. 110, YI pag. 666) hat gezeigt,

dass die Purpurbacterien durch eine hinreichend plotzliche allseitige

Lichtschwachung (z. B. durch Beschattung des Praparates) zu einer

ebensolchen „Schreckbewegung" veranlasst werden, wie durch den
raumlichen Uebergang von hell zu dunkel. Ferner gibt En gel-
mann an (V pag. 113), dass sein Bacterium photometricum auch bei

plotzlichem Zuleiten von CO2 (also bei plotzlicher Steigerung des CO2"

Gehalts im Hangetropfen) die ^Schreckbewegung" ausfiihrt, woraus
folgt, dass es apobatische Apochemotaxis gegen CO2 besitzt.^) Auch
die verschiedenen mit apobatischen Taxieen ausgestatteten Organismen,

welche Jennings untersucht hat , fuhren ihre charakteristische

Reaction auch bei allseitiger Jntensitatsanderung des Reizmittels aus;

Puramaecium schwimmt riickwarts bei plotzlicher Uebertragung in

verschiedene chemisch oder osmotisch reizende Losungen, sowie in

Wasser von 0^ (Prosthermotaxis) und von 35** (Apothermotaxis) (VIII

pag. 316, IX pag. 317/9); ebenso verhalten sich verschiedene andere

Infusorien und Chilomonas bei allseitiger niechanischer Beizung durch

Erschutterung des Praparates und bei Uebertragung in eine reizend

wirkende Losung (X pag. 378, 380, 385, XI pag. 232/3 u. a.).^)
^

1) Engelmann selber hat zwar diese Folgerung nicht gezogen, sie liegt

fiber auf der Hand. Wenn das Bacterium bei plotzlicher Steigerung des CO2-

Geha]t8 zuruckschreckt, so wird eine COg-haltige Stelle in COg-freier FlusBigkeit

von demselben gemieden werden, und umgekehrt wird ein COg-freier Fleck im

COg-haltigen Praparat ganz ebenso als Falle wirken miissen, wie ein erleuchteter

Fleck im verdunkelten Praparat. Es ist das bisher der einzige sicher bekannte

Fall chemotactischer Beizbarkeit von Bacterien durch COg; vgl. den Schluss der

Anmerkung 2 auf pag. 402. — Auch in anderen Fallen folgt in gleicher Weise aus

(lem Eintreten einer RUckwartsbewegung iufolge der IntensitStsaohwankung eines

Reizmittels, dass den betrefFenden Organismen eine apobatische Taxis gegen dieses

Reizmittel zukommen muss.

2) (Nachtragiiche Anmerkung). Diesen Fallen sind naoh Beobachtungen

Engelmann's (Ueber Licht- und Farbenperception niederster Organismen.

Pfliiger's Archiv Bd. 29, 1882) noch zwei weitere Mnzuzufiigen. Euglena viridis

i-eagirt auf plotzliche allseitige Verdunkelung ebenso wie bei Uebergang aus Hell

in Dunkel (pag. 396). Das griine Algen enthaltende Infusor Paramaecium hursaria

schwimmt riickwarts, wenn die Sauerstoffspannung bedeutend gesteigert wird

(apobatische Apaerotaxis) und ebenso, wenn es bei hoher Sauerstoflfspannung plotz-

lich stark beleuchtet wird (pag. 394); das Licht wirkt Ubrigens bei diesem Object

nach Engelmann 's Meinung nur mittelbar, durch Beeinflussung der Sauer-

atofiFspannung im K6rper, was mir aber dock nicht ganz sicher ficheint.

27*



400

In alien diesen Fallen beruhen also die apobatischen Taxieen

auf einer Empfindlichkeit gegen allseitige Intensitatsschwankungen

dea Reizmittels, und dies lasst vermuthen, dass es auch bei der Chemo-

taxis unserer Bacterien sich ebenso verhalten wird. Auch sie iniissten

somit das Zeichen ihrer Bewegung plotzlich andern, wenn sie sich

in einer homogenen Losung von Fleischextract oder eines auderen

ReizstoiFes befanden und dessen Concentration plotzlich hinreichend

vermindert wiirde. Leider ist eine Verdiinnung der Losung im

Praparat kaum ausfuhrbar, ohne mechanische Stromungen und locale

Concentrationsdifferenzen hervorzurufen, welche die Beweiskraft des

Versuchsergebnisses in Frage stellen wiirden. Wohl aber diirfte es

moglich sein, die Aerotaxis der Bacterien auf diesem Wege zu priifen

und die Natur des Reizanlasses festzustellen.

Ich habe higher die Frage beiseite gelassen, worin die Differenz

zwischen den positiven und negativen Taxieen besteht. Bei strophi-

schen Taxieen besteht sie bekanntlich darin, dass die Drehung des

Korpers in entgegengesetztem Sinne erfolgt; das Yorderende wird bei

der Drehung entweder der Reizquelle zu oder von ihr bewegt; es

findet bei positiver Reaction eine attractive, bei negativer eine repul-

sive AVirkung statt. Die Differenz des Zeichens (-f-
und —

)

liegt hier nur in der Reaction. Ganz anders verhalt sich die

Sache bei den apobatischen Taxieen, Hier ist die Reaction dem
Sinne nach immer die gleiche (eine Riickzugsbewegung) und der

Unterschied zwischen positiver und negativer Taxis besteht darin, dass

bei positiver die Abnahme, bei negativer die Zunahme der Intensitat

des Reizmittels den Reizanlass bildet. Die Differenz des Zei-

chens liegt hier also schon in dem Reizanlass (positive

oder negative Intensitatsschwankung).')

1) Man beachte, dass diejenige Art der apobatischen Taxieen, welclie wir

alH positiv bezeichnen, durch eine Abnahme der Intensitat des Reizmittels (also

durch eine negative Intensitatasch-wankung) veranlasst wird und umgekehrt. Man
wird vielleicht darin einen "Widerspruch sehen und es consequenter finden, die

Bezeichnungsweise umzukehren. Da aber bei den apobatischen Taxieen Attractions-

wirkungen in keinem FaUe vorliegen, so scheint es mir rein conventionell zu sein,

was man bei ihnen positiv und negativ nennen soU, und aus praktischen Rfick-

sichten empfiehlt es sich entschieden mehr, diejenige Form der apobatischen

Taxieen ala positiv zu bezeichnen, welche zu dem gleichen EndefFect fuhrt wie

die entsprechenden posiMv strophischen Taxieen. Positive Chemotaxis (oder Pros-

chemotaxis) nenne ich also z. B. diejenige Reizbarkeit, welche zu einer Ansamm-
lung der Organismen in der Diffusionssphare eines Reizstoffes fxihrt, unabhangig
davon, ob sie strophisch oder apobatisoh ist, was ja erst fiir jeden Organismus
durch beaondere Unterauchung entschieden werdeu kann.
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Ob die durch ein bestimmtes Reizmittel hervorgerufene apoba-

tiache Taxis positiv oder negativ ausfallt, ob also der Intensitatsab-

fail oder umgekehrt die Intensitatssteigerung reizend wirkt, hangt

davon ab, wie gross die urspriingiich bestehende Intensitat ist, von
der aus die Schwankung stattfindet: iibersteigt die urspriingliche In-

tensitat einen gewissen Grad — das Optimum ^) — , so wirkt nur eine

weitere Steigerung reizend ; liegt sie hingegen unterhalb dieses Op-
timums, so reizt umgekehrt nur eine weitere Yerminderung. Mit

anderen Worten: nur die Entfernung der Intensitat dea
Reizmittels vom Optimum, nicht aber die Annaherung
an dasselbe, iibt einen Reiz aus und veranlasst den Or-

ganismus, sich zuriickzu ziehen; mit diesem Satz ist der Reiz-

anlass bei den apobatischen Taxieen einheitlich charakterisirt.

Bei den strophischen Taxieen, wo nicht der Reizanlass, sondern

die Reaction verschieden gerichtet ist, kann man versuchen, die letz-

tere in einheitliche Beziehung zum Optimum der Intensitat des Reiz-

mittels zu bringen. Es ist das allerdings zunachst nur fur die Falle

moglich, wo eine Intensitatsdifferenz des Reizmittels an beiden Flanken

des Organismus den Reizanlass bildet. Die gesuchte Beziehung lasst

sich hier so ausdrucken : der gereizte Organismus wendet
sich nach derjenigen Seite, auf welcher die Intensitat
des Reizmittels dem Optimum naher liegt.

In beiden Fallen wird, wenn auch auf wesentlich ungleichen

Wegen, der gleiche EndefFect erzielt, namlich es wird bei local

. ungleicher Intensitat des Reizmittels der Organismus
infolge der Reizung dem Optimum zugefiihrt. Befindet

sich der Organismus bereits im Optimum, so wird die Wirkung der

tactischen Reize nur seine Entfernung aus demselben verhindern.

1) Es ist vielleioht nicht tiberfliissig zu bemerken, dass das Optimum des

Reizmittels in dem hier gemeinten Sinne, d. i. als Wendepunkt zwischen positiver

und negativer Reizwirkung, nicht nothwendig ein Optimum fiir die Lebensthatig-

keit des Organismus zu sein braucht. So gibt es z. B. ein Optimum der Concen-

tration des Aethers in Bezug auf dessen chemotactische Wirkung auf Amylohacter

(vgl. Cap. IV), wShrend das Optimum des Aethergehalts fur die Lebensthfitigkeit

wohl sicher = sein dttrfte. Es sei auch darauf hingewiesen, dass das Tempe-

raturoptimum fiir das Wachsthum der Pflanzen und erst recht da^enige fttr die

Athmung bei Temperaturen liegen, welche auf die Dauer den Pflanzen nicht zu-

traglich sind. Insofem ist eigentlich der Ausdruck ^Optimum" nicht gerade

glucklich gewahlt; es sind Falle m5glich, wo das ^Optimum* eines Reizmittels

geradezu todtlioh fur den Organismus ist, also in gewisser Hinsicht eher ein ^Pessi-

mum" fiir denselben darstellt. Trotzdem dttrfte sich der einmal eingebflrgerte

Ausdruck kaum verdrangen lassen.
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Die Existenz des Optimums tritt sehr anschaulich zn Tage, "vrenn

dasselbe eine solche Lage hat, dass in einem Praparat die Inten-

sitat des Reizmittels von der supraoptimalen bis zur infraoptimalen

abgestuft werden kann ; alsdann sammein sich die reizbaren Organis-

men in einer mittleren Zone an, in welcher die optimale Intensitat

herrscht. *) Wir kennen solche Ansammlungen in der Zone optimaler

Intensitat folgender Reizmittel: des Sauerstoffes, bei verschiedenen

auf niedere SauerstofFspannungen gestimmten Organismen (vgl. die

auf pag. 376 angefiihrten Falle); der Kohlensaure hei Paramaecium.^)

1) Man pflegt sich in solohen Fallen wohl gewohnlich vorzustellen, dass das

Reizmittel gleichzeitig sowohl positive als negative Reizwirkung ausubt, die letztere

aber mit zunehmender Intensitat des Reizmittels schneller steigt. Nach der hier

entwickeUen Yorstellung verhalt sich aber die Sache anders: Die Zonen infraopti-

maler Intensitat (z. B. die ausseren Zonen der DifFusionssphare, die sich um die

Miindung der einen Reizstoff enthaltenden Capillare bildet) wirken nur positiv, die

Zonen Bupraoptiraaler Intensitat nur negativ reizend ; eine gleichzeitige positive

und negative Wirkung desselben Reizmittels ist ausgeachlossen ; sie ist auch in

Wirklichkeit kaum denkbar. — "Wohl aber kSnnen positive und negative Reizung

gleichzeitig bestehen, v^enn dieselben durch verschiedene , obwohl coexistirende

Reizmittel bewirkt werden, z. B. bei dem Conflict von Prosohemotaxis und Apos-

motaxis gegen dieselbe Losung.

2) Jennings (1. c, pag. 318) wundert sich dariiber, dass Paramaecium pros-

chemotactisch gegen CO2 ist, da es sehr unvrahrscbeinlich sei, dass CO2 ihm

irgendwie nutzlich sein konne. Dazu mochte ich bemerken, dass die Proschemo-

taxis gegen COg indirect dem Paramaecium sehr wesentlichen Nutzen bringen

diirfte, indem sie es in der Natur nach Orten fiihrt, vyo durch grossere Ansamm-
lungen lebender Bacterien (von denen sich Paramaecium bekanntlich nahrt) Kohlen-

saure producirt vtrird. Thatsaohlich haufen sich Paratnaecien um und in Bacterien-

massen sehr energiach an. Dass auch die von den Paramaecien selbst producirte

Kohlensaure anlockend wirkt und die Bildung diohter Schwarme veranlasst, ist

ein schSnes Beispiel dafur, dass eine biologisch vyichtige Eigenschaft auch nutzlose

Erscheinungen zur nothwendigen Folge haben kann. Der mogliche Schaden einer

solchen Zusammenrottung der Paramaecien an Orten, wo es nichts zu essen gibt,

wird dadurch eliminirt, dass die Kohlensaure bei zu starker Anhaufung apoohemo-
tactisch wirkt, so dass die Zusammenrottungen nur zeitweilig sein konnen. —
Jennings' Erfahrungen an Paramaecium lassen vermuthen, dass Proscheraotaxis

gegen CO3 eine vreiter verbreitete Eigenschaft sein diirfte, speciell unter solchen

chlorophyllfreien Organismen, welche sich von Bacterien oder deren Stoffwechsel-

produkten nShren. Es wfire danach zu suchen bei Organismen, welche zu spon-

taner Schwarmbildung geneigt sind (verschiedene Infusorien, aber auch manche
Bacterien, sehr auffailend z. B. bei Spirillum tenue), sowie bei solchen, welche
durch Bacterienmassen angelockt werden, wie unser Amylobacter (vgl. pag. 378)

und anscheinend auch verschiedene Spirillen; naturlich konnen es aber in diesen

F&Uen ebenso gut andere Stoffwechaelprodukte als COg sein, welche proschemo-
taotisch wirken.
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(Jennings, YIII pag. 289); der Aepfelsaure ') bei Farn-Spermatozoen
(Pfeffer, XXVI pag. 387) und bei Chromatium Weissii (Miyoshi,
XXIII pag. 166); der Phosphorsaure bei Saprolegnia -Zoo^foven
(St a n g e , XXX pag. 126) ; des Peptons bei Spirillum undula
(P f e f f e r , XXVII pag. 605, 623) ; sauer und aikalisch reagirender Kali-

salze bei Bacterien und Bodo saltans (Pfeffer, XXVII pag. 601); des

Aethers bei Amylohacter (vgl. Kap. IV); des Lichtes bei Volvox (Olt-

manns, XXIV pag. 187); der Warme h&i Paramaecium (Mendels-
sohn, XXII; Jennings, IX pag. 334/6); des osmotischen Druckes^)

1) Buller (I pag. 562— 7) sucht wahrscheinlich zu machen, dass die chemo-
tactische "Wirkung verschiedener Substanzen auf die Farnspermatozoen auf be-

sfcimmte lonen zuriickzufiihren ist; es sollen z. B. die K-Ionen der Kalisalze, das

0^11405-1011 der Malate und der freien Aepfelsaure proschemotactisch, das H-Ion
der lefczteren apochemotactisch wirken. Hiernach wiirden im Fall der freien

Aepfelsaure die Pros- und Apochemotaxis nicht durch verscMedene Intensitat

desaelben Reizmittels, sondern durch ungleiche Reizmittel bedingt sein; von einer

optimalen Intensitat des Reizmittels durfte daher genau genommen nicht die Rede
sein, es lage vielmehr eine ebensolche Compensation zweier antagonistischer Reiz-

wirkungen vor, wie bei dem Conflict von Proschemotaxis und Aposmotaxis, —
Es muss jedoch bemerkt werden, dass die Anschauung Buller's zwar reoht be-

stechend, aber leider schlecht gestiitzt ist. Buller hat nicht einmal den zu for-

dernden Nachweis gebracht, dass verschiedene freie Sauren repulsiv wirken, und
zwar proportional ihrer Molekularconcentration und ihrem Dissociationscoefficienten.

Andererseits liegeu Erfahrungen vor, welche dafur sprechen, dass nicht die lonen,

sondern die undissociirten Molekeln chemotactisch wirken (Pfeffer, XXVIl
pag. 607, Stange, XXX pag. 126/7). Die Frage wiirde eine specielle, genaue

Untersuohung erfordern.

2) Dass es neben der negativen auch eine positive Osmotaxis gibt, diirfte

nicht allgemein bekannt sein; ich will daher kurz die Resultate resumiren, welche

Massart (XX) an Meerwassermikroorganismen erzielt hat. Zwei Spirillen, eine

FlageUate und zwei ciliate Infusorien flohen in seinen Versuchen sowohl eine

hyperosmotische Losung (Meerwasser, dessen osmotischer Druck durch Zusatz von

NaCl gesteigert war), als auch eine hyposmotische Losung (verdiinntes Meerwasser

ttnd destillirtes Wasser); im letzteren Fall suohten sie also Zonen hoheren osmo-

tischen Druckes auf — ein Verhalten, welches anderen positiven Taxieen voUkommen

entspricht und als Proaosmotaxis zu bezeichnen ist. Das Infusor Anophrys sarcophaga

wurde auch in der Weise gepruft, dass es gleichzeitig der Einwirkung hyper-

osmotischer und hyposmotischor Losungen von entgegengesetzten Seiten exponirt

wurde: es zog silh in eine Zone mittleren (optimalen) osmotischen Druckes zuruck;

das Gleiche wurden sicherlich bei entsprechender Versuohsanstellung auch die

"brigen genannten Organismen thun. — Ein drittes Spirillum ermangelte ganz der

osmotactischen Empfindlichkeit: es ging sowohl in die hyperosmotischen wie in

die hyposmotischen Medien hinein. Das Infusor Oxytricha gihba ist wohl aposmo-

tactisch, aber nicht prososmotactisch: es dringt auch in destillirtes Wasser ein,

um darin alsbald seinen Tod zu finden. ~ Es darf vermuthet werden, dass die
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bei iem InivLBormm Anophrys sarcopha^a (Massart, XX pag. 155|6);

und sie werden sich auch noch in zahlreichen anderen Fallen her-

stellen lassen, in denen Organismen sich gegeniiber einem Eeizmittel

je nach dessen Intensitat bald positiy, bald negativ tactisch verhalten. ^)

Es ist dabei zu beriicksichtigen, dass das Optimum eines ge-

gebenen Reizmittels fiir einen gegebenen Organismus durchaus keine

constante Grosse zu sein braucht; es kann vielmehr fiir yerschiedene

Individuen ungleich sein, mit dem Entwickelungsstadium in weiten

Grenzen variiren, durch Accomodation und durch verschiedene aussere

Einwirkungen verschoben werden, und endlich spontanen periodischen

Schwankungen unterliegen.

Es gibt nun ferner auch zahlreiche Faile, wo ein Organismus

einem bestimmten Reizmittel gegeniiber sich ,bei alien gepriiften In-

tensitaten entweder nur positiv oder nur negativ tactisch verhalt.

Auch diese Palle lassen sich aber sehr wohl der oben ausgesprochenen

Eegel unterordnen, wonach der Organismus durch den Reiz einem

Intensitatsoptimura des Reizmittels zugefiihrt wird.

Eratena kann namlich das Intensitatsoptimum eines Reizmittels

sein, und in solchem Fall wird das Reizmittel, sofern nur die

Reizschwelle erreicht wird, stets negativ tactisch wirken. Derartiger

Falle sind bisher mit Sicherheit nur wenige constatirt. Dahin gehort

das Verhalten von Baoterien und Flagellaten gegeniiber Aethylalkohol

(Pfeffer, XXYII pag. 604, 626), das Verhalten unseres Amylobacter

gegeniiber dem SauerstoiF (vgl. Cap. Ill), und, wenn wir auch nicht

schwimmende Organismen heranziehen, das Verhalten der Myxomy-
ceten-Plasmodien gegenuber dem Licht (Stahl, XXIX pag. 168).^)

Prososmotaxis sich nicht auf Meerwasserorganiamen beschrankt; sie wird sich

wahrscheinlich u. a. auch bei Susswasserbacterien auffinden lasgen, wenn man ihr

Verhalten gegen einaeitigen Zutritt destiUirten Wassers prtift. — Auch die Pla&-

modien von Aethalium fliehen nach Stahl (XXIX pag. 166) Losungen so-wohl

hoherer als geringerer Concentration, aind also negativ nnd positiv osmotactisch.

1) Die zahlreichen ausserlich ahnlichen FUlle , in denen die (Yrirkliche oder

Bcheinbare) Attraction chemotactischer, die Repulsion aber hoehst wahrscheinlich

osmotactischer Katur ist, lasse ich als nicht hierhergehSrig bei Seite.

2) Ob freie Sauren und Alkalien, gegeniiber welchen Pfeffe*(XXVI pag. 387,

XXVII pag, 625/6) bei Farnspermatozoen , Bacterien und Flagellaten nur Apo-

chemotaxis beobachtete, bei geringerer Concentration nicht auch prosohemotactisch

wirken, lasst sich aus seinen Versuchen nicht entnehmen, denn in diesen Versuchen

wurden die betr. Stoffe in Mischung mit stark anloekenden Substanzen verwandt,

so dasa eine etwaige proschemotaetische Wirkung der ersteren nicht hervortreten

konnte. Die angedeutete Mogiichkeit erscheint beziiglich der freien SSuren und

I
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Andereitoits kann das Optimum so hoch liegen, dass supra-

optimale Intensitaten in den bisherigen Versuchen nicht erreicht

wurden. In manchen Fallen wiirden sie sich aber vielleicht erreichen

lassen, wenn man speciell darauf ausginge. So kennen wir bisher bei den

gewohnlichen ae^roben Bacterien nur die positive Aerotaxis, aber viel-

leicht nur desshalb, weii man nur ibr Verhalten gegen atmospharische

Luft oder gegen noch niedrigere Sauerstoffspannungen gepriift hat;

es ist keineswegs unwahrscheinlich, dass gegen reinen SauerstoflP (von

der Spannung einer Atmosphare oder event, von noch hoherer Span-

nung) diese Bacterien sich ebenso apaerotactisch zeigen werden, wie

Spirillen gegen atmospharische Luft. — Bei den Purpurbacterien hat

Engelmann recht hohe Lichtintensitaten angewandt , ohne eine

apopbototactische Wirkung zu constatiren; ich iinde bei ihm aber

doch eine gelegentliche Angabe, welche die Moglichkeit einer solchen

Wirkung vermuthen lasst: Bacterien, welche bei gleichmassiger starker

Beleuchtung seit kurzem zur Rube gekommen waren, wurden „bei

betrachtlicher Steigerung der Lichtstarke" wieder beweglich und

„8uchten dann weniger helle Orte auf" (V, pag. 109). — In manchen

Fallen wird es schwer halten oder unmoglich sein, das supponirte

Intensitatsoptimum des Reizmittels zu iiberschreiten, ohne storende

Nebenerscbeinungen einzufuhren, welche die Erkenntniss des Optimums

verhindern konnen. So liegt die Sache namentlich hinsichtlich der

Chemotaxis gegen solche StofFe, welche bei hoherer Concentration

gleichzeitig aposmotactisch wirken; tritt bei steigender Concentration

des ReizstofFes dessen aposmotactische Wirkung fruher ein, als die

gesuchte apochemotactische, so kann die letztere nicht ohne Weiteres

erkannt werden. Doch kann eventuell, wenn die Aposmotaxis nicht zu

stark ist, das Hinzutreten der Apochemotaxis eine deutliche Steige-

rung der repulsiven Wirkung zur Folge haben, und an dieser Steige-

rung kann der Eintritt der Apochemotaxis erkannt werden. So hat

Pfeffer (XXVI pag. 386) beobachtet, dass Farn-Spermatozoen durch

10«^ Natriummalat starker abgestossen wurden, als durch eine Losung,

die neben 0,5% Aepfelsaure noch 15,5
*^/o

Salpeter enthielt, obgleich

die letztere Losung einen grosseren (nach meiner Berechnung ca.

doppelt grosseren) osmotischen Druck hat; Pfeffer schliesst daraus,

Alkalien a priori urn so weniger ausgeschlossen, als sauer und alkalisch reagi-

rendeSalze, wie Kaliummonophosphat und Kaliumcarbonat, nach Pfeffer'a Unter-

Buchungen (XXVII pag. 601) auf Bacterien aowohl negativ wie positiv chemotac-

tiach wirken konnen.
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dass den Malaten in hSherer Concentration eine epecifisck abstossende

(d- i. apochemotactische) Wirkung zukoromt, wahrend sie m geringeren

Concentrationen bekanntlich stark proschemotactisch wirken. Dieae

Erfahrung lasst annehmen, dass auch in anderen Fallen ein Umschlag

der positiven in negative Chemotaxis mit steigender Concentration

des Reizstoffes stattfinden diirfte, Postulirt werden kann das freilich

a priori nicht; es ist ebensogut moglich, dass ein Reizstoff in alien

Concentrationen nur anlockend wirkt, und ein solcher Fall ist viel-

leicht in der Chemotaxis der Laubmoos-Spermatozoen gegen Rohr-

zucker realisirt, der nach Pfoffer (XXVI pag. 432) auch in 15proc.

Losung nur Anlockung ohne Repulsion bewirkte.

VIII. Ueber Osmotaxis.

In den vorigen Kapiteln habe ich vielfach von Osmotaxis ge-

sprocben und dieselbe als eine Reizerscheinung sui generis bebandelt,

welche der Phototaxis, Chemotaxis und anderen Taxieen coordinirt

ist und ein besonderes Empfindungsvermogen zur Voraussetzung hat,

namlich ein Empfindungsvermogen fiir Schwankungen reap, fiir locale

Differenzen des osmotischen Druckes (je nachdem die Osmotaxis apo-

batiscb oder strophisch ist). Nun hat sich aber diese Reizerscheinung

noch keineswegs ein allgemein anerkanntes Biirgerrecht in der Wissen-

schaft erworben; man begegnet ihr zwar (unter dem Namen Tonotaxis)

in einigen neueren Specialarbeiten , aber in Lebrbiichern wird man
vergeblich nach ihr suchen; auch in dem Lehrbuch von Verworn
(XXXII, beide Auflagen), welches die Reizerscheinungen niederer

Organismen recht eingehend bebandelt , werden die osmotactischen

Erscheinungen theils ignorirt, theils mit den chemotactischen Erschei-

nungeji zusammengeworfen. In Anbetracbt dessen wird es nicht iiber-

flussig sein, wenn ich an dieser Stelle eine Uebersicht dessen zu geben

versuche, was iiber die Osmotaxis bekannt ist, und ihr Verhaltniss

zu anderen Taxieen bespreche.

Pfeffer (1884) hat zuerst die repulsive Wirkung concentrirter

Losungen (Aposmotaxis) auf Farnspermatozoen und Bacterien erkannt

und von der specifisch repulsiven Wirkung bestimmter chemischer Stoffe

(Apochemotaxis) unterschieden (XXYI pag. 336, 388, 455). Er schreibt

diesen Organismen Enipfindlichkeit gegen die osmotiscbe Wirkung der

concentrirten Losungen zu und nimmt an, dass die Losungen ver-

schiedener Stoffe „nach Maassgabe ihrer osmotischen Leistung" ab-

stossend wirken; ohne hieriiber nahere Untersuchungen anzustellen,

J

A
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hat Pfeffer doch conetatirt, dass Kalisalpeter in Iproc. Losung etwa
eben so stark repulsiv wirkte, wie Rohrzucker in 6proc. Losung
(welche Losungen nahezu isosmotisch sind).

In demselben Jahr fand Stahl (XXIX pag. 166) osmotactische

Erscheinungen an den Aethalitim-FlsLsmodien, Die Plasmodien werden
durch Traubenzuckerlosung abgestossen (Aposmotaxis), wenn aie aich

aber an die Losung accommodirt haben, so fliehen sie umgekehrt so-

wohl reinesWasser als auch eine weniger concentrirte Traubenzucker-

losung (Prososmotaxis). Stahl schreibt die repulsive Wirkung nicht

dem Zucker als solchem zu, sondern der Steigerung reap. Verminde-
rung der Concentration, welche verniuthlich durch Aenderung des

Wassergehalts des Plasmodiums wirkt.

In einer spateren Arbeit (1888) nahm Pfeffer seine friihere

Meinung zuruck, da er gefunden hatte, dass bestimmte Stoffe, nament-

hch Glycerin, auch in Losungen von sehr hohem osmotischem Druck
kcine Repulsivwirkung ausiiben. Er erklart jetzt, dass die repulsive

Wirkung concentrirter Losungen nicht durch „die allgemeinen physi-

kalischen Eigenachaften" derselben zu stande kommt, sondern „von

der specifischen Qualitat des Stoffes abhangt" — d. h. mit anderen

Worten , dass sie nicht aposmotactisch , sondern apochemotactisch ist

(XXVII pag. 623, 624).

Massart (1889) hat dann den Nachweis erbracht, dass es that-

sachlich eine Reizbarkeit durch den osmotischen Druck der Losungen
gibt. Er hat (XIX pag. 522—30) die repulsive Wirkung einer grossen

Reihe von Salzen und mehrerer organischer Stoffe auf zwei Bacterien

in derWeise gepruft, dass er fiir jede Substanz diejenige Concentration

erniittelte, bei welcher die proscheniotactische Wirkung eines stets

gleichen geringen Zusatzes von K2CO3 gerade aufgewogen wurde, so

dass die als Reagens benutzten Bacterien in eine mit dem Geuiisch

gefuUte Capillare nicht mehr eindrangen. Die repulsive Wirkung der

gepruften Stoffe (mit einzelnen, bald zu besprechenden Ausnahmen)
erwies sich als proportional ihrem iaosmotischen Coefficienten und um-

gekehrt proportional ihrem Moleculargewicht (pag. 530). KUrzer und

hezeichneter ausgedriickt wurde das Ergebnisa lauten: Die repul-
sive Wirkung der Losungen ist proportional ihrem
oamotischen Druck, oder: Isosmotische Losungen ver-

schiedener Stoffe wirken auf einen gegebenen Orga-
nismus in gleichem Grade repulsiv.

Es ist hiernach evident, dass bei der besagten Reizerscheinung

<ier osmotische Druck der Losungen, unabhangig von der Natur der
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gel^sten Stoffe, das Reizmittel ist. Mass art bezeichnet die Reiz-

erscheinung als negative Tonotaxis^) („Tonotactisme**).

Einen solchen stricten Beweis fiir die Existenz der Reizbarkeit

durch den osmotischen Druck hat Mass art freilich nur fiir die zwei

untersuchten Bacterien beigebracht. Fiir die anderen von ihm in der-

selben Arbeit behandelten Organismen hat er diesen Beweis nicht

gefiihrt. Nachdem aber einmal ausser Zweifel gestellt ist, dass es

uberbaupt eine solche Reizbarkeit gibt, wird man berechtigt sein,

auch die Repulsion anderer Organismen durch concentrirte Losungen

derselben Ursache zuzuschreiben , wofern nicht besondere Anhalts-

punkte dafiir vorliegen, dass die Repulsion chemotactiscber Natur ist.

Namentlich darf man den osmotischen Druck mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit fiir das Reizmittel halten in Fallen, wo ein

Organismus notoriscb durch Losungen vieler verscbiedener Stoffe ge-

reizt wird. Dies trifft zu bei den von Massart (XIX pag. 558/60)

untersuchten Volvocineen , Flagellaten und Infusorien , welche durch

Losungen einer ganzen Reihe von Salzen sowie von Harnstoff und

Rohrzucker abgestossen werden.

In einer weiteren Arbeit (XX), deren Ergebnisse ich bereits an-

gefuhrt habe (pag. 403 Anmerkung 2), zeigte dann Massart, dass

es bei Mikroorganismen des Meerwassers neben der negativen auch

eine positive Osmotaxis gibt. Leider hat Massart bezuglich dieser

Organismen es nicht hinreichend sichergestellt, dass die beobachteten

Reizwirkungen osraotactischer und nicht etwa chemotactischer Natur

sind, da er nur mit Meerwasser und NaCl experimentirte ; immerhin

wird man, bis zum Beweis des Gegentheils, das erstere fiir wahr-

scheinlicher halten diirfen.

Wir sahen oben, dass es einzelne Substanzen gibt, welche sich

der Regel nicht fiigen, indem sie nicht nach Maassgabe ihres osmoti-

schen Druckes repulsiv wirken. Die Ursache dieser Abweichungen

wird uns verstandlich werden, wenn wir nunmehr die Bedingungen

betrachten, welche fiir das Zustandekommen einer osmotactischen

Reizung und Reaction notwendig sind,

1) Ich ziehe den gleichbedeutenden Terminus Osmotaxis vor, da dieser direct

auf den osmotischen Druck ala das Reizmittel hinweist. Der Terminus Osmotaxis

verdient in gleichem Grade den Vorzug, wie der Ausdruck isosmotisch (herriihrend

vonTamann, neuerdings auch von Pfeffer in der zweiten Auflage der Pflanzen-

physiologie acceptirt) dem D e V ries'schen Ausdruck isotonisch vorzuziehen ist,

nach welchem offenbar Massart seinen Terminus Tonotaxis gebildet hat.
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Erste Bedingung ist offenbar, daas der Organismua osmotactiach

empfindlich sei. Wenn nun auch diese Eigenachaft unter den beweg-
lichen Mikroorganismen weit verbreitet zu aein acheint, so gibt ea

doch auch nicht wenige, denen aie ganz oder doch faat ganz fehlt.

Der Mangel osmotactiacher Eeizbarkeit ist daran zu erkennen, daaa

die Organiamen (sei es zufallig, sei es infolge chemotactischer oder an-

derer Reizung) auch in Losungen von ao hohem osmotischem Druck
hineingehen, dass sie in denselben sofort plaaniolytisch schrumpfen und
infolge der Wasaerentziehung zur Ruhe kommen. So verhalt sich nach

meinen Erfahrungen die Flagellate Trepomonas agilis, welche in Capil-

laren mit 10 ^j^ Fleischextract direct hineinsteuert und sofort bia zur Un-

kenntlichkeit schrumpft. Eine Reihe anderer Falle sind in der Litte-

ratur angegeben. So gehort anacheinend hierher das Bacterium termo

Pfeffer's, welches aelbst in 19«/o KCl, 20 «/o NaCl und 40% CaCla

anatandslos bineingeht und hier aofort zur Ruhe kommt. Vollig un-

empfindlich ist nach Maaaart'a Beachreibung (XIX pag. 531) die

farbloae Volvocinee Polytoma uvella, Ueberhaupt hat Maasart
unter den Volvocineen, Plagellaten und Infusorien neben osmotactiach

emplindlichen Organiamen auch zahlreiche unempfindliche gefunden

(XIX pag. 558/60, 561, 566) und zwar zum Theil innerhalb deraelben

Gattung, z. B. in den Gattungen ClamydomonaSj Etiglena u. a. Eben-

80 iat unter den von Maasart (XX) untersuchten Meerwaaaer-Spirillen

die Form B ganz unempfindlich, wahrend die Formen A und C em-

pfindlich sind. Sehr geringe, aber doch merkliche oamotactische

Empfindlichkeit besitzt nach Jenninga (VIII pag. 283) Paramae-

cium^ welches in 10 % Glycerin hineingeht und erat dann eine

schwache Reaction ausfiihrt, wenn die plasinolytische Schrumpfung

bereita begonnen hat. Im Gegenaatz hierzu reagiren empfindliche

Organiamen aposmotactisch schon auf Losungen, deren osmotischer

Druck weit unter dem plaamolytisch wirkenden Grenzwert liegt. So

wird Spirillum undtila durch eine Losung, welche 0,005 Gramm-Molekeln

NaCl pro lOOccm (== 0,3 %) enthiilt, bereita merklich abgeatossen,

wahrend eine 4 fach starkere Losung ea noch nicht plasmolysirt

(Maasart, XIX pag. 530). In beaondera hohem Grade osmotactisch

empfindlich sind nach Pfeffer (XXYII) und Maasart (XIX) Spiril-

lum undula und die Flagellaten Bodo saltans und Chilomonas Para-

niaecium,

Haben wir es mit oamotactiach empfindlichen Organiamen zu thun,

80 werden die Losungen nur dann dem Geaetz sich fxigen, d. h. nach

Maaagabe ihres oamotiachen Druckes repulsiv wirken , wenn keine
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Storung dutch anderweitige Reizung stattfindet. Eine solche tritt ein,

wenn ein Stoff auch vermoge seiner specifischen Qualitat (also apo-

chemotactisch) repulsiv wirkt; wird die apocheniotactisclie Repulsion

schon durch eine so verdiinnte Losung des betr, Stoffes bewirkt, dass

deren osmotischer Druck unterhalb der Reizschwelle fiir die Apos-

niotaxis liegt, so kann die osmotactische Wirkung der Losungen dieses

StofFes uberhaupt nicht zur Geltung kommen, weii die allmahlich

difFundirende Losung bereits gefioben wird, bevor sie noch osmotac-

tisch reizen kann. Dies war in Massart's Versuchen (XIX) pag.

525/6) der Fall mit den Losungen von Cyankalium und Kalium-

oxalat, welche schon in der schwachsten verwandten Molekularcon-

centration (0,001 Gramm-Molekel pro 100 ccm = 0,065 ^/^ KCy) stark re-

pulsiv wirkten, wahrend bei den anderen Stoffen sich erst bei 4—5fach

starkerer Molekularconcentration eine schwache Repulsivwirkung be-

raerkbar machte; geringer aber doch merklich war die Abweichung

bei K2CO3 und Na2C03. Solche Stoffe bilden scheinbare Ausnahmen

vom Gesetz; in Wirklichkeit lehrt aber ihr abweichendes Yerhalten

eben nur, dass die durch ihre Losungen be wirkte Repulsion nicht

osmotactischer, sondern chemotactischer Natur ist.

Der innere Reizanlass bei der osmotactischen Reizung kann nicht

wohl in etwaa anderena bestehen, als in der durch den abweichenden

osmotischen Druck der Auasenfliissigkeit bewirkten Aenderung des

Wassergehaltes im Protoplasma ; bei der Aposmotaxis bildet also, me
schon Massart (XIX pag. 530) andeutete, die Wasserentziehung

(resp., bei strophischer Aposmotaxis, die einseitig iiberwiegende Wasser-

entziehung) den inneren Reizanlass. Wasserentziehend konnen nun

abet bekanntlich nur die Losungen solcher Stoffe wirken, fiir welche

das Protoplasma nicht zu leicht permeabel ist ; denn wenn der geloste

Stoff momentan in das Protoplasma eindringt, so kommt eine Differenz

des osmotischen Druckes zwischen der Zelle und der Aussenfliissig-

keit gar nicht zu stande, Wir wissen namentlich durch die ausge-

dehnten Untersuchungen Overton's, dass es eine ganze Reihe von

Stoffen gibt, welche so schnell in das Protoplasma eindringen, dass

ihre Losungen trotz sehr hohen osmotischen Druckes keine Plasmo-

lyse zu bewirken vermogen (XXV pag, 23/4); so u. a. Aethylalkohol

und Aethylather. Losungen solcher Stoffe werden selbstverstandlich

auch nicht osmotactisch reizen konnen, da sie nicht wasserentziehend

wirken ; ihr osmotischer Druck existirt gewissermaassen fiir den Orga-

nismus nicht.

Wir sehen, dass der osmotactische Reiz nicht nur von der Em-



411

pfindlichkeit des Organismus und von dem osmotischen Druck der

Losung, sondern auch noch von eineni dritten Factor, namlich von

der Permeabilitat des Protoplasmas fiir den gelosten Stoff abhangt.

Die Permeabilitat ist ihrerseits bedingt aowohl durch die specifischen

Eigenschaften der Organismen, als auch durch diejenigen der gelosten

Stoife. Insofern ist man allerdings berechtigt zu sagen, dass die os-

motactische "Wirkung der Losungen nicht bloss von ihrem osmotischen

Druck, sondern auch von der Qualitat der gelosten StofFe abhangt.*)

Die letztere Abhangigkeit ist aber nur indirect und steht nicht in

Widerspruch mit der Thatsache, dass der osmotische Druck der Losungen

und nicht der geloste Stoff als solcher reizend wirkt. Die Permea-

bilitat des Plasmas fiir einen bestimmten Stoff schiitzt den Organis-

mus vor der Wirkung des osmotischen Druckes seiner Losung in

analoger "Weise, wie etwa ein undurchsichtiger Stanioliiberzug ein

Organ vor der heliotropischen Wirkung des Lichtes schiitzt.

Dass das Protoplasma fiir einen Stoff vollkommen permeabel ist,

lasst sich bei Mikroorganismen ebenso wie bei hoheren Pflanzen an

dem Ausbleiben der Plasmolyse erkennen. Dringt ein Organismus

in die Losung eines Stoffes ein und bleibt darin unplasmolysirt und

beweglich (bis er etwa durch die schadigende Wirkung des Stoffes

getodtet wird), wahrend isosmotische Losungen anderer Stoffe ihn plas-

molysireUj so zeigt das die vollkommene Permeabilitat des betr. Or-

ganismus fiir den betr. Stoff an. Das Eindringen eines Organismus

in Losungen von hohem osmotischem Druck kann also durch zwei

ganz verschiedene Umstande bedingt sein, namlich L durch den

Mangel osmotactischer Reizbarkeit, 2. durch die Permeabilitat fiir den

gelosten Stoff; im ersteren Fall wird aber der Organismus plasmo-

lysirt, im zweiten nicht, und daran lassen sich die beiden Falle unter-

scheiden. So miissen wir schliessen, dass Massart's Bacterium Termo

(XIX pag. 523/4), welches in hochconcentrirte Losungen (20**/^ KNO3,

30«/j, Rohrzucker) eindringt und in denselben lebendig bleibt („vit

parfaitement"), nicht osmotactisch unempiindlich, wie der Autor meint,

sondern fur die benutzten Stoffe sehr leicht permeabel ist. Ebenso

muss die Flagellate Tetramitus rostratus fiir KNO3 sehr leicht per-

meabel sein, da sie in 5^/^ Losung lebend bleibt „sans en paraitre

incommode" (XIX pag. 531).

Zu den in das Protoplasma vieler niederer Organismen momentan

eindringenden Substanzen muss nun jedenfalls auch das Glycerin

1) Das gilt ja in gleichem Maasse auch fiir die plaflmolytische Wirkung.
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gehoren, welches in den Versucheji Pfeffer's (XXVII pag. 604,626/7)

und Massart's (XIX pag. 528) auch auf zweifeilos stark osmotac-

tische Bacterien und Flagellaten keine abstossende Wirkung ausubte,

obgleich der erstere Autor bis zu 17,lproc. Losungen (isosmotisch mit

ca.i2proc.KNO3) verwandte. Wenn diese Annahme zutrifft, so er-

ledigt sich damit das Argument, welches Pf offer zur Verwerfung

der Osmotaxis veranlasste. Leider liegen nocli keine Untersuchungen

dariiber vor, ob die hier in Betracht kommenden Organismen durch

Glycerin plasmolysirt werden ^); wir sind daher aufWahrscheinlichkeits-

schliisse angewiesen. Klebs (XIV pag, 540/1), DeVries (III) und

Overton (XXV pag. 26) haben gezeigt, dasa das Glycerin in Zellen

von Algen und Phanerogamen zwar nicht momentan, aber doch reiativ

leicht eindringt, so dass die anfanglich eintretende Plasmolyse in einer

bis wenigen Stunden voUstandig zuriickgeht (selbst in lOproc. Losung);

aus der citirten Arbeit von De Vries ist zugleich zu ersehen, dass

der Grad der Permeabilitat fiir Glycerin schon innerhalb der Phanero-

gamen ein specifisch sehr ungleicher ist. Andererseits wissen wir aus

den Untersuchungen A.Fischer's (VII pag, 8— 19), dass das Proto-

plasma der Bacterien und speciell auch von Spirillum undula fiir

Mineralsalze (KNO3 und andere) und Rohrzucker viel permeabler ist

als dasjenige hoherer Pflanzen, da Plasmolyse in Losungen dieser

StofFe bei ihnen zwar eintritt, aber sehr bald (meist schon nach wenigen

Minuten) voUstandig zuriickgeht. Ferner hat Buller (I pag, 574)

gefunden, dass Farnspermatozoen in mit 10,lproc, KNO3 isosmotischen

Losungen von Alkohol und von Glycerin beweglich bleiben, wahrend

Mineralsalze und Rohrzucker schon in mit 2proc. KNO3 isosmotischen

Losungen die Bewegung sistiren; daraus ist zu schliessen, dass Gly-

cerin ebenso oder doch fast ebenso leicht in die Spermatozoen ein-

dringt, wie Alkohol, und ebensowenig wie dieser plasmolytisch wirkt

(Buller selbst sagt nichts iiber plasmolytische Schrumpfung). Wenn
wir alle dise Thatsachen in Betracht ziehen, so werden wir als sehr

wahrscheinlich ansehen durfen, dass das Protoplasma der Bacterien

thatsacblich fiir Glycerin sehr leicht permeabel ist.

Das braucht aber nicht fiir alle Mikroorganismen zu gelten. 80

sahen wir kurzlich, dass Paramaecium in lOproc. Glycerin schrumpft,

1) Zwar hat M assart angegeben, dass Spirillum undula durch Glycerin

uberhaupt nicht plasmolysirt wird, sondern bei allzu hoher Concentration ohne

Plasmolyse abstirbt (XIX pag. 547); aber seine Beobachtungen beziehen sich auf

Objecte, die 19 Stunden in den L5sungen verweilt hatten, bei denen also eine

anfanglich eingetretene Plasmolyse sich ausgeglichen haben kann.
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und dem entsprechend durch daaselbe auch osmotactiscli gereizt wird.

Es werden sich vielleicht auch noch osmotactische Bacterien finden,

welche sich gegen Glycerin anders als Spirillum tmdula verhalten,

denn die Permeabilitatsverhaltnisse des Plasmas kgnnen bei verschie-

denen Bacterien verschieden sein. So beobachtete Mass art (XIX
pag. 528), dass die zwei osmotactisch gleich empfindlichen Bacterien Ba-

cillus Megatherium und Spirillum undiila sich gegen Asparagin ungieich

verhalten : wahrend ersteres schon durch eine Losung von 0,007 Gramm-
molekel pro 100 ccm abgestossen wird (isosmotisch mit gleich wirken-

den Losungen anderer Stoffe), bleibt auf Spirillum auch 0,01 Gramm-
molekel (= l,32proc. Aspargin) ohne abstossende Wirkungj die

Uraache diirfte darin liegen, dass Spirillum midula auch fiir Asparagin

eine specifische Permeabilitat besitzt. Die Permeabilitat fiir Asparagin

diirfte aber nicht so gross sein wie fur Glycerin, da nach Pfeffer
(XXVII pag. 604) Spirillum undula durch 2,5proc. Aspargin bereits

energisch abgestossen wird.^)

Auf diesem Gebiet offnet sich, wie man sieht, ein weites Feld

fiir Detailuntersuchungen, welche erst eine hinreichend sichere Grund-

lage fiir die allgemeinen Anschauungen zu liefern habeu werden.

Der principielle Unterschied zwischen Osmotaxis und Chemotaxis

lat dadurch hinreichend gekennzeichnet, dass bei ersterer der osmo-

tische Druck der Losung , bei letzterer ein besiimniter gcloster Stoff

das Reizmittel ist; der Unterschied ist derselben Art, wie etwa der-

jenige zwischen Chemotaxis, Phototaxis und Geotaxis. Nichtsdesto-

weniger sind Osmotaxis und Chemotaxis in der Praxis weniger leicht

aus einander zu halten als andere Taxieen, da ea immerhin in beiden

Fallen eine Losung ist, von welcher die Reizwirkung ausgeht, und

unter Umstanden die naniliche Losung beide Taxieen gleichzeitig in

Scene setzen kann. Trotz der principiellen Differenz kann in concreten

Fallen die Entscheidung, ob etwa die beobachtete Repulsionswirkung

einer Losung chemotactischer oder osmotactiacher Natur ist, keines-

wegs leicht sein. Nur wenn die Repulsion schon durch sehr ver-

diinnte Losungen, deren osmotischer Druck weit unter dem iiblichen

1) Es ist ubrigens zweifelhaft, ob Massart unter Spirillum itndula denselben

Organismus meint wie Pfeffer, denn nach ersterem (XIX pag. 528) wird dies

Spirillum durch Dextrose schon in schwachen Losungen abgestossen, wJibrend der

letztere selbst bei 30proc. Dextrose keine Repulsion fand (XXVII pag. 627). Der

Mangel osmotactischer Wirkung der Dextroselosungen auf Pfeffer's Spirillum

undula und Bodo saltans diirfte sich nb. ebenso erklaren, wie daa gleiche Ver-

halten der Glyceriuidsungen.
Plora 1901. 28
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Schwellenwerth fiir die Aposmotaxis liegt, veranlasst wird, kann man

ohne Weiteres mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Chemotaxis vor-

liegt. Wird dagegen die Repulsion erst bei hoherer Concentration

der Losung bemerkbar, so muss untersucht werden, ob auch andere,

moglichst verschiedene Stoffe in isosmotiscber Losung die gleiche Re-

pulsion bewirken, und erst das Ergebniss einer solchen Untersuchung

gestattet eine sichere Entscbeidung zwischen Osmo- und Chemotaxis.

In Anbetracht dieser Sachlage wollen wir den Unterschied beider

Taxieen anschaulicher zu machen versuchen, indem wir einige Con-

sequenzen ihres principiellen Unterschiedes hervorheben.

Die chemotactische Empfindlichkeit eines Organismus gilt nur fiir

den einzelnen StofF, sie hat nicht die Empfindlicbkeit fiir irgendwelche

andere Stoffe zur nothwendigen Folge; die Existenz der cbemotac-

tischen Empfindlichkeit kann somit fiir jeden einzelnen Organismus

und jeden einzelnen StofE' nur empirisch festgestellt werden. 1st hin-

gegen ein Organismus osmotactisch, so folgt mit Nothwendigkelt seine

Empfindlichkeit fiir isosmotische Losungen sammtlicher Stoffe, wofern

dieselben hinreichend schwer in sein Protoplasma eindringen, um ihn

bei hoher Concentration zu plasmolysiren, und wofern sie nicht schon

bei geringerer Concentration giftig sind.

Organismen, welche der osmotactischen Empfindlichkeit vollig er-

mangeln, konnen sehr wohl chemotactisch (sowohl positiv als negativ)

sein. So wird z. B. Pfeffer's Bacterium Termo^ welches nicht os-

motactisch ist und daher selbst durch 20**/o NaCl keine Repulsion

erfiihrt, durch 1
**/o

Alkohol, O.I^Jq Citronensaure u. a, apochemotac-

tisch abgestossen (XXVII pag. 604, 625(6). Ebenso konnen naturlich

Organismen, denen Chemotaxis abgeht (falls es solche gibt), osmo-

tactisch sein.

Wenn wir von der wahrscheinlichen Annahme ausgeben, dass zu

einer chemotactischen Reizwirkung das Eindringen des Reizstoffes in

das Protoplasma erforderlich ist ^), so ergibt sicb in gewisser Hinsicht

1) Pfeffer hebt zwar mit liecht hervor (XXVH pag. 650), dass das Ein-

dringen des chemotactisch wirkenden Reizstoffes ins Plasma nicht als unbedingt

notliwendig postulirt werden kann. Immerhin erscheint aber a priori die Noth-

wondigkeit der Aufnuhme des Reizstoffes viel plausibler, um so mehr als es fur

fast alle chemotactisch wirkenden Stoffe sicher gestellt oder nicht zu bezweifeln

ist, dass sie thatsachlich von den Organismen aufgenommen werden. Die meisten

Reizstoffe sind zugleich Nahrstoffe und mussen als solche aufgenommen werden;

fur Sauerstoff, Kohlensiiure, Alkohol, Aether ist, soweit bekannt, jegHches Proto-

plasma leicht permeabel; fur verschiedene Mineralaalze ist, wie mehrfach nach-

gewiesen wurde, das Protoplasma tiberhaupt nicht absolut impermeabel, und das
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sogar ein directer Gegensatz zwischen Cheniotaxis und Osmotaxis,

Piir erstere ist das Eindringen, fiir letztere das (wenigstens partielle)

Nichteindringen des gelosten StofFes ins Protoplasma Bedingung fiir

das Zustandekommen der Reizung. Mit steigender Permeabilitat des

Protoplasmas fiir den gelosten Stoff wird also dessen chemotactische

Reizungsfahigkeit sfceigen, die osmotactische Reizungsfahigkeit hingegen

fallen. Losungen von Stoffen, welche gar nicht eindringen (falls es

solche Stoffe gibt), konnen nicht chemotactisch, wolil aber osmotac-

tisch reizen. Losungen von Stoffen, welche momentan eindringen,

miissen unigekehrt osmotactisch unwirksam sein, konnen aber sehr

wohl chemotactisch wirken ; das ist z. B. der Fall fiir Alkohol und Aether.

Losungen von massig schnell eindringenden Stoffen konnen beide Reiz-

wirkungen ausiiben ; aber solche Losungen wirken chemotactisch durch

den eindringenden Antheil des gelosten StofFes, osmotactisch durch

den nicht eindringenden Antheil, es sind also thatsachlich verschiedene

materielle Theile, von denen die beiden Reizwirkungen ausgehen.

Innerer Reizanlass ist bei Chemotaxis (unter der oben gemachten

Voraussetzung) die Aufnahme resp. Ausgabe des gelosten Stoffes, bei

Osmotaxis die Aufnahme resp, Ausgabe von Wasser aus dem Proto-

plasma. Wasser ist nun zwar ebenfalls ein Stoff, aber in Hinsicht

seiner physiologischen Rolle im Organismus steht es doch, ebenso

wie SauerstofF, in scharfem Gegensatz zu alien ubrigen StofFen. Wenn
w im Anschluss an Engelmann's antropomorphische aber an-

schauliche Auffassung (IV pag. 544/5) in der Aerotaxis den Ausdruck

einer Athemnoth, in der Chemotaxis den Ausdruck einer Hungerem-

pfindung der Organismen sehen wollen, so ware die Osmotaxis der

Ausdruck der von Engelmann vorhergesehenen Durstempfindung.

Wahrend aomit die Osmotaxis von der Chemotaxis ganzlich ver-

schieden ist, steht sie in nachster Beziehung zu einer anderen Reiz-

erscheinung, namlich zu der Hydrotaxis. Bei beiden ist namlich der

innere Reizanlass — die Aenderung des Wassergehalts im Proto-

plasma ~ identisch, und verschieden ist nur das aussere Mittel, durch

welches diese Aenderung erreicht wird; fur den Organismus kommt

aber nur der innere Reizanlass, z. B. die Wasserentziehung, in Be-

tracht — auf welche Weise das Wasser entzogen wird, ob durch

Protoplasma der Bacterien sogar ziemlich leiclit permeabel (Fischer, VII pag, 8

^ie 19). Ob freilich die Spermatozoen der Fame fur Malate und diejenigen der

Laubmooae fur Rohrzucker permeabel sind (was sioU auf plasmolytischem Wege

woW prafen liesse), ist leider noch unbekannt.
28*
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Yerdunatung oder Exosmose, vermag er gewiss nicht zu unterschei-

den. Hydrotaxis und Osmotaxis sind demnach zwei nur fur uns ver-

achiedene Modi der gleichen Reizeracheinung ^ welcher Modus sich

una praaentirt, hangt davon ab, ob der Organismus sich in Luft oder

in Flussigkeit befindet. Bei achwimmenden Organismen ist freilich

nur der eine Modus — die Osmotaxis — denkbar; befinden sie sich

in Luft, ao warden aie zwar vermuthlich durch Feuchtigkeitswechsel

geradeao gereizt, wie in Flussigkeit durch Aenderung des osmotischea

Druckes, aber aie konnen uns die Reizung nicht durch eine ausaer-

hch sichtbare Reaction anzeigen. Die amphibiachen kriechenden Or-

ganismen konnen hingegen, wie aus Stahl's Unterauchungen an

Myxomyceten-Plasraodien (XXIX) hervorgeht, ihre Reizbarkeit durch

Aenderung des Wassergehalts, je nach der Yersuchsanstellung, sowohl

in der Form der Hydrotaxia wie in derjenigen der Osmotaxis prasentiren.

Die negative Oaniotaxia iat identisch mit der positiven Hydrotaxis

;

in beiden Fallen werden Orte geflohen, an denen auf irgendwelclie

Weise dem Organismus Wasser entzogen wird, resp. ea werden Orte

aufgesucht, wo die Wasserentziehung nicht stattfindet. Zwar aind

wir gewohnt bei poaitiver Hydrotaxis an eine anlockende, bei nega-

tiver Oamotaxis an eine abstossende Wirkung zu denken. Aber wie

der endiiche Effekt einer tactischen Reizerscheinung sich prasentirt,

ob als Ansammlung oder ais Zerstreuung der Organismen, hangt in

alien Fallen nur von der Versuchsanstellung ab, und wir konnten

auch eine aposmotactische Ansammlung veranlassen, wenn wir z. B.

zu Organismen, die sich in einer concentrirteren aber nicht bewegungs-

hemmcnden Losung befinden, eine Capillare mit weniger concentrirter

Losung brachten. — Ebenso eutspricht umgekehrt die positive Oamo-

taxis der negativcn Hydrotaxia.

Auf Grund der davgelegten Beziehungen wird man vielleicht ge-

neigt sein, den Terminus Osmotaxis als ubecflussig aufzugeben. Meiner

Ansicht nach empfiehlt es sich jedoch, die biaher iibliche Unter-

scheidung und Benennung der Taxieen nach dem Reizmittel vor-

laufig beizubehalten, bis wir bei alien Taxieen den inneren Reizanlasa

kennen werden-, dann erst wird sich die zweifelloa rationellere Be-

nennung nach dem inneren Reizanlasa consequent durchfiihren lassen.

IX. Die Inconstanz der tactischen Eigenschaften.

Bei meinen Versuchen babe ich ofters die Erfahrung gemacht,

dass Organismen, welche in hohem Grade chemotactisch oder aero-

tactisch sind, diese Eigenschaft keineswega immer in gleichem Grade
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beibehalten; vielmehr kann die vorhandene Empfindlichkeit sich mit
der Zeit weseiitlich vermindern, ja manchmal anscheinend ganz ver-

loren gehen, obgleich die ausseren Lebensbedingungen (soweit bekannt)

giinstig bleiben und die Beweglichkeit unvermindert fortbesteht. Ich

f'iihre einige Beispiele an.

In einenj sterilisirten Kolbchen mit neutralisirtem Iproc. Fleisch-

extract trat als zufallige Yerunreinigung ein Bacterium aus der Termo-

Grruppe anf und entwickelte sich in Reincultur. Es erwies sich in

hohem Grade prosaerotactisch. Aber schon in der zweiten Cultur,

welche durch Ueberimpfen in die gleiche Nahrlosung gewonnen wurde,

war das Bacterium fiir meine Zwecke nicht mehr hinreichend aero-

tactisch. Es wurde dann auf Agar und von diesem wieder in ver-

schiedene fliissige Nahrmedien ubertragen, aber seine Aerotaxis blieb

dauernd schwach.

Der in Cap. Ill beschriebene Amylohader trat ebenfalls als zu-

fallige A^erunreinigung (wie auf pag. 377 naher angegeben) in einem

Kolbchen niit in Wasser gekochten Erbsen auf und wurde unter

ofterer Uebertragung in demselben Substrat weiter cultivirt. In den

ersten Culturen war er ausgezeichnet apaerotactisch , ausgezeichnet

proschemotactisch gegen Fleischextract , und iiberdies chemotactisch

gegen Aether. Nach niehreren Tagen begannen aber diese Eigen-

schaften in den successiven Culturen zuschends abzunehmen, und die

Reizbarkeit durch Aether horte schliesslich ganz auf.

In Wasser aus dem Freilandbassin des Leipzigcr botanischen

Gartens, dem gekochte Erbsen zugesetzt waren, entwickelte sich eine

reiche Flora von Bacterien und Flagellaten. Yerschiedcne Organismen

traten zu verschiedener Zeit in grosserer oder geringerer Menge auf,

hielten sich eine Zeit lang und nahmen dann allmahlich ab oder ver-

schwanden auch fast plotzlich. Unter ibnen befand sich die Flagellate

Trepomonas agilis, welche im Allgemeinen vorziiglich proschemotactisch

gegen Fleischextract war: Die in derMhe der Capiilarnmndung vor-

beikommenden Individuen wurden sofort abgelenkt und steuerten in

dieselbe hinein, so dass in wenigen Minuten eine grosse Anzahl ge-

fangen wurde. Spater ging aber derselbe Organismus selbst an Ca-

pillaren mit lOproc. Fleischextract ganz unbeeinflusst voruber, und

auch nach langerer Zeit wurde kein Exemplar gefangen. — Zur selben

Zeit, wo Trepomonas sich unempfindlich zeigte, waren zwei in den-

selben Praparaten vorhandene Bacterien, n'AmWi^Yi Bacilhis Solmsii und

ein winziges Spirillum, sehr gut chemotactisch gegen Fleischextract;

aber bereits am folgenden Tage reagirten sie nur mehr so schwach,



418

dass die mit ihnen begonnenen Yersuche nicht fortgesetzt werden

konnten.

Noch unbestandiger als die Chemotaxis und Aerotaxis der Bac-

terien und Flagellaten scheint die Phototaxis der cblorophyllhaltigen

Organismen wie Euglena und Chlamydomonas zu sein; es macht oft

geradezu den Eindruck, als ob es Sache des reinen Zufalls ware, ob

man diese Organismen stark, schwach oder gar nicht phototactisch

findet. Am empfindlichsten scheinen sie im Allgemeinen dann zu sein,

wenn sie frisch zu massenhafter Vermebrung geiangt sind.

Die besprocbenen Erscheinungen werden gewiss scbon manebem

Forscher aufgefallen sein, und sind auch gelegentlich in der Litteratur

erwabnt worden (vgl. z. B. Winogradsky, XXXIII pag. 517, uber

die Phototaxia von Beggiatoa), Sie sind aber bisber noch nicht Gegen-

stand einer speciellen Untersuchung gewesen. Eine solche Unter-

suchung ware indess sehr erwiinscht, denn die Inconstanz der Reiz-

barkeit ist nicht nur ein storender TJmstand beim Arbeiten mit solchen

Organismen, sondern aie ist auch an sicb eine bemerkenswerthe und

der Aufklarung bediirftige Thatsache. Yon Zufall kann natiirlich in

Wirklichkeit keine Rede sein, die Abnahme resp. das Schwinden der

Reizbarkeit muss durch bestimmte Factoren bedingt sein , und die

Feststellung dieser Factoren ist gewiss von hohem physiologischem

und biologischem Interesse. Zu verwundern ist eine Aenderung der

Reizbarkeit durch bestimmte Factoren keineawegs, denn es ist be-

kannt, dass verschiedene andere physiologische Eigenschaften niederer

Organismen, z. B. die Fahigkeit zur Sporenbildung , zur Produktion

von Pigmenten und Enzymen, die pathogenen Eigenschaften von Bac-

terien u. a., durch gewisse Eingriffe willkiirlich abgeschwacht oder

vernichtet und wieder hervorgerufen werden konnen ; aus der reichen

Litteratur des Gegenstandes sei hier nur auf die neueren und dem

Botaniker besonders nahe liegenden Untersuchungen von Laurent
(XYI) hingewiesen, dem es gelang, ohne Anwendung allzu kiinstlicher

Mittel unschadliche Bacterien fiir Pflanzen pathogen zu machen und

ihnen die Yirulenz wieder zu nehmen, und der es uberdies wahr-

scheinlich machte, dass solche Aenderungen infolge entsprechender

Anlasse auch in der Natur vorkommen. Auch iiber Aenderung der

Reizbarkeit von Mikroorganismen durch aussere Factoren liegen ein-

zelne Beobachtungen vor; so fand Engelmann (Y pag. 112), dass

die Lichtempfindlichkeit des Bacterium phofometricum durch Sauer-

stoff stark herabgesetzt, ja unter Umstanden voriibergehend aufge-

hoben wird, ohne dass die Beweglichkeit abnimmt. Als Beispiel der
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Aenderung der Reizbarkeit aus inneren Grunden (mit dem Entwicke-

Uingsstadium) kann hier an das in Cap. II besprochene Verhalten der

Sa;)ro%Hia - Zoosporen erinnert werden, welche nur im zweiten

Schwarmstadium chemotactisch sind.

Dass mit dem Alter eines Organismu8 dessen Reizbarkeit abneh-

men kann, ist eine bekannte Thatsache — es ist das z. B. fur photo-

tactische Schwarmsporen und fur die chemotactischen Farnspermatozoen

constatirt. Ich selber babe bei Pandorina morum mich iiberzeugt,

dass kleine (also junge) Colonien entschieden starker pbototactisch

waren als die grossen, ausgewachsenen. Durch solchen Einfluss allein

lassen sicb aber die beobachteten Schwankungen der durchschnitt-

lichen Empfindlicbkeit ganzer Culturen keinenfalls erklaren. Um so

weniger kann davon die Rede sein bei Organismen, welche sich nur

durch Theilung vermeliren (wie viele Bacterien und Flagellaten), wo

es also ein Altera uberbaupt nicbt gibt; hier konnen es nur ausserc

Einflusse sein, welche die Empfindlicbkeit herabsetzen, und zwar bochst

wahrscheinlich solche Einflusse, die durch die CuUurbedingungen ge-

geben sind. Zu denken ware an eine schadigende Wirkung der sich

in dor Cultur mit der Zeit anhaufenden Stoffwechselprodukte, sei es

der eigenen (in Reinculturen), sei es derjenigen anderer Organismen.

Uiese Annabme gibt aber noch keine hinreichende Erklarnng der

beobachteten Erscheinungen, denn wir sahen, dass die Empfindbchkeit

iiicht nur in derselben Cultur, sondern auch in siiccessiven Culturen

mit der Zeit abnehmen resp. schwinden kann.

Ich habe nun wiederholt den Eindruck empfangen, dass Bacterien,

welche frisch aus ihrem naturlichen Medium isolirt wurder. odor aus

zufallig in ein Nahrsubstrat gelangten Keimen sich entw.ckeln, am

empfindlichsten gegen Reizmittel sind, und dass bei fortdauernder

Cultur ihre Empfindlicbkeit alimahlicl. abnimmt. Daraufhm mochte .ch

die Vermuthung aussern, dass die uberreichliche und sehr gunstige

Nahrung , welche den Bacterien und Flagellaten in kiinsthchen Cul-

turen gewohnlich geboten wird, die Empfindlicbkeit dieser Organismen

gegen Reizmittel allmahlich abstumpft. 1st dem so
,

so musste es

moglich sein, durch zeitweilige Ueberfiihrung der 0'-g-''7''"
/f

weniger gunstige Ernahrungsbedingungen ihre anfanghche Emphnd-

lichkeit wieder herzustellen. . . ..^ ^^no-on*

Noeh eine Consequenz ergibt sich aus den mitgetheilten gelegent-

lichen Beobaehtungen. Sie zeigen , wie vorsicbtig man ^ei der lie-

urtheilung negativer Resultate in Bezug auf die Existenz b«ter

tactischer Reizbarkeiten bei Mikroorganismen sem muss.
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z. B. melnen Amylohacter um eine Woche spater, als ich es that, auf

sein Verhalten gegen Aether gepriift, so hatte ich ihn nicht chemo-

tactisch gegeh diesen Stoff gefunden. Durch die Inconstanz der Reiz-

barkeit der Mikroorganismen diirften sich manche Widerspriiche in

der Litteratur betreffs der physiologischen Eigenschaften des namlichen

Organismus erklaren. Wir sehen endlich, dass die kauflieh oder aus

wissenschaftlichen Instituten zu beziehenden Culturen von Bacterien,

welchc meist jahrelang in kiinstlichen Nahrsubstraten gezogen worden

sind, ganz ungeeignet zum Studium ihrer physiologischen Eigenschaften

sein konnen.
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Ueber die Ourchiftssigkeit der TracheTdenwande fUr

atmospharische Luft.

Von

Peter Claussen.

Mit 9 Textfiguren.

Ueber die Durchlassigkeit der pflanzlichen Membranen fur Luft

ist achon eine Reihe von Arbeiten veroffentlicht worden, ohne dasa

die Frage nach der Permeabilitat der Tracheiden- und Gefasswande

hinreichend geklart ware, trotzdem gerade diese fiir die Theorie des

Saftsteigena von fundatncntaler Bedeutung ist. Der Grund liegt in

den aussorordentlichen cxperimentellen Schwierigkeiten, die derartigen

Untersuchungen cntgegenstehen und die ein quantitativea Arbeiten

fast unmoglich machen. Daher riihren auch die widersprechenden

Angaben selbat in Fragen, von denen man annehmen sollte, sic

miiasten leicht zu cntscheiden sein. Ich habe hier zunachst die Frage

nach der Durchlassigkeit der Cuticula, der Blattepidermis und des

Korkes im Auge. Eine kurze Besprechung der einschlagigen Arbeiten

wird zeigen, wie verschieden die Resultate sind.

Die ersten Versuche dieser Art stammen von Graham^). Er

fand, dasa die Diffusion durch Korklamellen aehr langsam vor sich

geht. Seine Versuche sowie die von Garreau^) konnen hier iiber-

gangen werden. Die ersten genaueren Untersuchungen riihren von

N. J. C. Mil Her 3) her. Er priifte die spaltoffnungsfreie *) Epidermis

von Haemanthus puniceua auf ihre Durchlassigkeit fiir verschiedene

Gaae und fand, daas sie im feuchten Zuatande Gase achwerer passiren

lasse als im trockenen. In Betreff der Einzeiheiten muaa auf das

Original verwiesen werden. Erwahnt werde nur noch, dasa die in

hoherem Grade absorbirbaren Gase nach ihm eine feuchte Membran

achneller durchsetzen als die in geringerer Menge abaorbirbaren, so

1) Graham, Phil. Mag. 2. 351 oder Fogg, Ann. 28. 331.

2) Oarreau, Annales des sciences natureUes 1849. Ser. HI. Bd. XlUi

pait,^ 321-346.

3) MuUer, N. J. C, Pringsheim's Jahrbucher fiir wise. Bot. 1869—10.

lid. VII, pag. 144-192.

4) Ob die Membran wirklich spaltbffnungs- und rissfrei war, mag bier un-

entschiedeii bleiben, Wenn man die VerauchsergebnisBe ansieht, konnte man das

letztere mit einigem Recht bezweifeln.
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dass sich, wenn man die Gase nach der Schnelligkeit ihres Durch-
tritts ordnet, die Reihe CO2, 0, H ergibt, wahrend fiir trockene
Menibranen die Aufeinanderfolge gerade umgekehrt ist. Zu dem ent-

gegengesetzten Resultat gelangte A. Barthelemy^ bei seinen Un-
tersuchungen iiber trockene Membranen. Nach ihm ist die Durch-

gangsfahigkeit von CO2 am grossten. Er verwendete zu seinen

Untersuchungen Blatter von Begonia. Durch feuchte Membranen
diffundirt ebenfalls Kohlensaure am schnellsten und zwar schneller

als durch trockene.

Einen weseutlichen Fortschritt bedeuten die letzten grosseren

Arbeiten, namhch die von Lietzmann^) und von Wiesner und

Molisch^). Die Resultate Lietzmann's, der eine kritischc Be-

sprechung der ersten Arbeit Wie sner's*) gibt, sind die, dass sowohl

die Cuticula als auch die Parenchymzellmembranen permeabel sind,

und zwar sind es die imbibirten in hoherem Grade als die trockenen.

Damit stimmen in der Hauptsache die Ergebnisse der Arbeit von

Wiesner und M o 1 i s c h iiberein. Alierdings behaupten diese Autoren

uu Gegensatz zu Lietzmann, die unverliolzte und unverkorkte

trockene Zellhaut lasse Gase nicht in nachweislicher Menge diffundiren,

wahrend Lietzmann nur eine starke Herabsetzung der Durchlassig-

keit eonstatiren konnte. Fur die Praxis ist indessen diese DifFerenz

ohne Bedeutung, da absolut trockene Membranen in der Natur nicht

vorkommen.

Damit sind die wichtigsten Arbeiten iiber daa Yerhalten der

einfacheren Gewebe erwiihnt. Wenn auch keine vollige Ueberein-

stimmung der Autoren erreicht ist, so convergiren die Meinungen

doch dahin, dass die feuchte Membran fiir Luft durchlassiger ist als

die trockene.

Dass die Ansichten iiber die Permeabilitat der verholzten Mem-
branen nicht so weit geklart sind, kann nicht iiberraschen, da das

Holz im allgemeinen weit complicirter gebaut ist, als die oben

erwahnten Gewebearten. Die ersten Versuche daruber riihren von

1) Barth^Iemy, Annales des sciences nat. 1874. S6r. V, Bd. 19, pag. 138 ff.

2) Lietzmann, Ueber die Permeabilitat vegetabilischer ZeUmembranen in

Bezug auf atmosph. Luft. Flora od. Allg. hot. Ztg. 1887. Jahrg. 70, pai,^ 339^ 386.

3) Wiesner und Molisch, Untersuchungen uber die Gasbewegung in

«ier Pflanze. Sitzungsber. der kaiserl. Acad. d. "Wiss. in Wien, math, naturw.

Klasse. Bd. XCVJII, Abth. I, Juli 1889.

4) "Wiesner, ^Versuche iiber den Ausgleich des Gasdruckes in den Geweben

der Pflanzen". Sitzungsber. der kaiserl. Acad. d. Wiss. in Wien. Bd. 79 1879

I. Abth., pag. 368 ff.
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Wiesner^) her. Er experimentirte in folgender "Weise: Aus frischem

Tannenholz ausgeschnittene wiirfelahnliche Stiicke wurden auf die

eine Oeffniing des horizontalen Schenkels einer T-R6hre aufgekittet

iind siimmtliche Aussenflachen bis auf die der Oeffnung gegeniiber-

stehcnde mit Jolly'achem Kitt luftdicht verschlossen. Die frcigelassene

Flache war bald eine Querschnittflache, bald eine radiale oder tangen-

tinle Flacbe. Der andere horizontale Schenkel wurde durch einen

starken Kautschukschlauch mit der Luftpumpe in Verbindung gesetzt,

wahrend das Vorticnlrohr in Quecksilber tauchte. Wurde im T-Rolir

cin luftverdiinnter Raum hcrgestellt, so musste durch das Holz hin-

durcb, falls es permeabel war, ein Druckansgleicb stattfinden. TJm

storende Oeffnungen im Holz auszuschliessen, wurden injicirte und

nicht injicirte Pfropfen untersucht. Wiesner fand, dass der Aus-

gleich bei injicirtem und nicht injicirtem Holz, d. h. bei verstopften

und nicht verstopften Tracheiden gleich schnell erfolge. Er schloss

daraus, dass die Luft ausschliesslich die Wand passiren niiisse. Wie
zu erwarten war, trat der Ausgleich in axialer Richtung leichter ein,

als in den beiden andern und in tangentialer Richtung wieder leichter

als in radialer. Was das Yerhaltnis der Durchlassigkeit des feuchten

zu der des trockenen Holzes betrifft, so beobachtete Wiesner, dass

die Luft um so schneller hindurchging, je lufttrockener das Holz

wurde. Hierauf werde ich spater zuriickzukommen haben.

Durch ein wesentlich anderes Experiment als das Wiesner 'sche

kani von HohneP) zu dcm Ergebniss, dass durch die feuchte Mem-
bran hindurch ein Druckausgleich stattfinde. Mit Hilfe eines eigenen,

von ihm construirten Apparates wies er nach, dass erst bei einer

Druckdiffercnz von 60— 70 cm Quecksilber eine nennenswerthe Dif-

fusion durch die Gefiisswandc hindurch stattfindet. Er experimen-

tirte nur mit frischem Holz. Ueber die Abhangigkeit der Diffusions-

geschwindigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt finden sich bei ihm keine

Angaben.

An von Hohnel kniipft Strasburger^) an. In seinem

Apparat erkennt man in alien wesentlichen Ziigen den von Hohnel-

1) Wiesner, Versuche uber den Ausgleich etc. Wiener Acad.-Ber.

Bd. 79, I.

2) von Hohnel. Beitriige zur Kenntnias der Luft- und Saftbewegung in

der Pflanze. Pringsheim'a Jahrb. fur wissenschaftl. Botanik, 1879 -81. Bd. XII,

pag. 47-131.

3) Straeburger, Histolog. Beitrage, Heft III. Ueber den Bau und die

Verrichtungen der Leitungsbahnen in den Pflanzen pag. 710—729. 1891. Jena,

Gufitav Fischer.
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achen wieder. In BetrefF der Einzelheiten muss auf das Original

verwiesen werden. Er kam zu Ergebnissen, die mit den von von
Hohncl fur feuchte Gefasswande crhaltenen ubereinatimmen. Fur
trockene Membranen stellte er, wie Drude'), cine grosscre Durch-
lassigkeit fest, wiihrend Lietzmann das Unigekehrte fand. Ausser
den oben angeflihrten Arbeiten begegnet man noch Iiin und wieder
in der Litteratur , z. B. bei Hartig und Bohm*'^), Angaben uber

diese Fragen, die aber hier iibergangen werden konnen. Aus der

eben gegebenen Schilderung geht hervor, dass die Meinungen sich

diametral gegeniiberstehen, und es ist ohne weiteres kiar, dass, je

nachdem die eine oder die andere zutrifFr, der Verlauf des Durch-

trittsprocesses ein anderer sein muss.

Im Folgenden werde ich die Fragen zu beantwoiten versuchen, ob

die feuchten Holzniembranen durchlaasiger sind als die trockenen und

wie lange es etwa dauert, bis die Luftverdiinnungen, die durch

Transpiration in Zweigen entstehen, zum grossten TheiJ ausgeglichen sind.

Untersuchungsmethoden und -resultate.

1. Methodischea.

Wie in der historischen Uebersicht bereits auseinandergesetzt

wurde, arbeitete Wiesner^) bei seinen Versuclien iiber die Permea-

bilitat des Holzes mit versehieden auageschnittenen Stiickcn. Bei

einer derartigen Yersuchsanstellung geht man nie sicher, ob nicht

etwaige Intercellularraume oder gefasaartig zusammenhiingcnde Trachei-

den das Resultat storen. Eine kritische Bespreciiung der Wie sner-

schen Versuche findet sich bei Lietzmann^), auf die ich hier ver-

weise. In der zweiten Arbeit, die AYiesner in Gcmeinschaft mit

Molisch S) ausfiihrte, sind Versuche mit Holz nicht beschrieben. Viel-

mehr sagen die Autoren: „Zu unserem Bedaucrn ist es trotz vieler

Versuche nicht gelungen, verholzte Gewebe ausfindig zu machen,

deren Elemente liickenlos aneinanderschliessen, die also zu unseren

1) Drude, Studien iiber die Conservierungsmethoden dea Hoizea: „Der

Civilingenieur", herausgegeben von E. Hartig, 1889, Bd. 35, Sp. 41. Citirt nach

Strasburger, Leitungsb. pag. 729.

2) Bohm, Feber das VeriuiUen von vegetabilischen Geweben und von

Starke und Kohle zu Gasen. Bot. Ztg. Jahrg. 41, 1883, pag. 521 ff.

3) Wiesner, Versuche uber den Ausgleich u. s. w.

4) Lie tzmann, 1. c.

5) Wiesner und Mo lisch, Untereuchungen iiber die Gasbewegung u. s. w.

pag. 700 (31 des. Sep.-Abdr.).
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Versuclien geeignet gewesen waren". Die Anwendung dieser Methode

war also von vornherein ausgeschlossen,

Audi die von von Hohnel ^) und Strasburger 2) angewandten

Versuchsanstellungen, denen das gleiche Princip zu Grande Hegt, habe

icb vermieden, weil dabei nicht zu umgelien ist, dass der lufttrocken

gemachte Pfropf sich wahrend des Versuches unter Wasser befindet,

besondera aber, weil es scliwer ware, das Volumen der ein- und aus-

tretenden Luft genau zu messen.

Ich babe mich daher im Wesentlichen an Lietzmann^) ange-

schlossen und dessen Versuche, wie es mir gerade zweckmassig
+

erschien, abgeandert. Statt Luft durch Druck oder Saugung durch

Holzlamellen bindurchzupressen, wurden Holzstiicke, aus Zweck-

niassigkeitsgrunden gewohnlich cylindrische, entweder in der Com-

pressionspumpe oder einem ahnlichen Apparat eincm starken Druck

ausgesetzt oder unter der Luftpumpe evacuirt, Wie leicht ersichtlich,

ist diese Methode nur fiir Coniferenholz brauchbar, das zum grossten

Tbeil aus geschlossenen Trache'iden besteht. Eine Abanderang, die

auch die Untersuchung von Gefassholz gestattete, ist mir nicht ge-

lungen. Ich glaube jedoch, man kann ohne Bedenken die fiir Coni-

ferenholz erhaltenen Resultate verallgemeinern.

I. Evacuirungsversuche.

Die Evacuirungsversuche waren von zweierlei Art. Es wurde

entweder das nach der Evacuirung in den Pfropf eintretende oder

bei der Evacuirung aus ihm austretende Luftquantum in bestimmten

Intervallen gemessen. Aus der ausgetretenen Luftmenge konnte dann

auf die Schnelligkeit des Durchtritts geschlossen werdon. Ich will

nicht unterlassen, hier hervorzuheben, dass dieser Schluss nur bedingt

richtig ist. Misst man die Durchtrittsgeschwindigkeit durch die aus-

getretene Luftmenge, so miisste dieselbe auf die Einheit des Drucks,

der Flache und der Zeit reduzirt werden. Die Luftmenge und die

Zeit sind ohne Schwierigkeit zu messen, dagegen lasst sich der

Druck sehr schwer constant halten und die Flache, durch die die

Diffusion stattfindet, ist auch nicht annahernd zu bestimmen. Alle

Bemiihungen also, auf diesem Wege absolute Werthe festzustellen,

scheitern; dagegen kann man sehr wohl vergleichbare Werthe erhalten.

Ich lasse jetzt eine genaue Schilderung meiner Versuchsan-

stellung folgen.

71 und Tafel III, Fig. 2.1) von HShnel, Pringaheim Bd. XII, pag. 61-

2) Straaburger, Leitungsbahnen, pag, 717 flf.

3) Lietzmann, Flora, pag. 358 ff.
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a) Evacuirungsversuche, bei denen das in das Holz eintretende

Luftquantum gemossen wurde.

Ein cylindrischer Pfropf aus Kiefernliolz (Pinus silvestris), dessen

Gewicht und Volumen so genau als moglich bestimmt war, wurde

10 Tage langunter einem kleinen llecipienten der Luftpunipe b

evacuirt. Wahrend dieser Zeit verlor er einen Theii seiner Feuchtig-

keit. Der Gewichtsverlust wurde beim Herausnehmen fcstgestellt und

auch das Volumen wieder ermittelt. Die Wagung und Volumbe-

stimmung nahm durclischnittlich eine Minute in Anspruch. Nach
Yerlauf dieser Zeit wurde der Pfropf in der konisch ausgezogenen

Spitze eincs 20—80cm langen Rohres von 10—11mm innerer Weite

festgeklemmt, das mit seinem unteren ofFenen Ende in

ein Gefass mit roth gefSrbtem, abgestandenen Wasser

tauchte und zwar zunachst nur 1—2 mm tief. Sobald

dann das Wasser in der Rohre stieg, wurde der Be-

balter durch untergelegte Cartonscheiben gehoben, bis

die Niveaudiflferenz ausgeglichen war. Dadurch wurde

eine lastige Correction vermieden, die jedesmal am Druck

hatte angebracht werden mussen. Die nacii einer be-

stimmten Zeit erfolgte Niveauerhohung wurde entwedcr

mit Hilfe eines Kathetometers fcstgestellt oder an einer

an der betreffenden Rohre angebraciiten Scala abgelescn.

Die ermitteiten Wasserstande waren natiirlich nicht ohne

Weiteres vergleichbar, sondern es mussten Correctionen ^*^- ^-
^

'

^*

wegen der Aenderung des Luftdruckes und der Lufttemperatur an-

gebracht werden.

Die Rechnung geschah in folgender Weise. Das Luftvolunicn

in der Rohre oberhalb des Wassers sei vi, der Druck der Rohren-

luft p, und die Temperatur ti ; das Volumen bei dem Normaldruck

po = 760mm Hg und bei der Normaltemperatur to = 0*^C. werde mit

vo bezeicbnet, dann ist nach dem combinirten Boy le-Gay Lussac-

achen Gesetz:
po Vo pi Vi

273 + to 273 + ti

Oder, wenn man statt der Temperatur nach Celsius die absolute ein-

^uhrt und 273-[-ti=Ti und 273 + to = to setzt:

poVo

to

also:

Vo

prvi

ti

to pi vi
J -_ .- -

—

— *

poti
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To und po aind Conatanten mit dem oben angegebenen Werth. pi ist

gleich dem herrschenden Barometerstande b vermindert um die

Tension ts des Wasscrdanipfes bei ti** Celsius, also pi = b - ts. Das

Volumen Vi erhalt man, wenn man vom Gesammtvolumen der Rohre "V

das Yolumen des vvassererfiillten Theils, v, und des Pfropfes, P, sub-

trahirt ; also

:

vi =y_v— P.

Endlich ist ti == 273-|-ti. Die Reductionsformel ist also:

xo(b—ts)(Y-Y— P)
""'""

po(278 + t,)

Die Drucke wurden an einem Registrirbarometer abgelesen, das,

wie ich mich wiederholt iiberzeugen konnte, recbt ungenau arbeitete.

Leider stand mir ein anderes Barometer nicht zur Yerfiigung. Das

Gesamtvolumen der Rohre, Y, wurde durch Auswagen mit Wasser

bestimmt. Bei der Bestimmung des Cubikinhaltes von je 4 cm Rohren-

lange zeigte sich, dass die benutzten Rohren mit ganz geringem

Fehler als iiberall gleich weit angesehen werden konnten ; v lasst sich

daher durch Multiplication des Querscbnitts mit der Steighohe s, vom

untern Rohrenrande an gerechnet, finden. Da der tiefste Punkt dea

Meniscus abgelesen wurde, so war v um das Yolumen des Rotations-

korpers zu klein, der unten von der Horizontalen durch den tiefsten

Meniscuspunkt, oben von der Meniscusflache und rings herum von

der Rolirenwand begrenzt wurde. Bei einer bestimmten Rohrenweite

und Meniscustiefe und unter Yoraussetzung des Meniscus als Theils

einer Kugeloberflache ist das Yolumen des Rotationskorpers unschwer

zu berechnen, Es wurde aofort von dem gefundenen Gesammtvolumen

in Abzug gebracht und die erhaltene Differenz gleich Y gesetzt. Das

Pfropfvolumen wurde durch Eintauchen in Quecksilber bestimmt.

Hat man die succesiven Werthe von vo berechnet, so findet man

das aus dem Rohr verschwundene Luftvolumen (unter Normalbe-

dingungen gemeasen) durch Subtraction jedes folgenden Werthes vom

Anfangawerth.

b) Evacuirungsversuche, bei denen das aus dem Pfropf aus-

tretende Luftquantum gemessen wurde.

Da die eben geschilderte Methode eine Ueberfuhrung des eva-

cuirten Pfropfes durch atmoapharische Luft hindurch nothig machte,

wurden die iibrigen Evacuirungaversuche anders angeordnet und zwar

in zweierlei Weiae

:

Ein Glasrohr von ca. 0,75 m Lange wurde U-formig gebogen.

Der eine Schenkel wurde, nachdem ein Pfropf aus Kiefernholz mit
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genau bekanntem Gewicht und Volumen eingefuhrt war, in eine lange

dunne Spitze ausgezogen, die oben offen blieb. War die erhitzte

Stelle hinreichend abgekiihlt, dann wurde der Pfropf durch Neigen

der Rohre in der Spitze festgeklemmt und durch den ofFenen Schenkel

Quecksilber eingegossen, das sich in beiden Schenkeln gleich hoch

einstellte. Nachdem durch Zuschmelzen der Spitze ein bestimmtes

Luftquantum um den Pfropf herum abgeschlossen war, wurde der

ganze Apparat auf einer Kartonscheibe mit zwei passend angebrachten

Scalen aus Millimeterpapier befestigt und unter den Recipienten der

Luftpumpe gesetzt. Sobald anzunehmen war, dass die Teraperatur

sich hinreichend ausgeglichen hatte, wurden die Ablesungen gemacht,

der Recipient evacuirt und abermals die nothigen Daten notirt. Die

weiteren Beobachtungen wurden etwa taglich einmal

vorgenommen.

Es sei VI das Luftvolumen um den Pfropf, pi der

Druck und xi die absolute Temperatur. Bezeichnet

man, wie schon vorher, den Normaldruck mit po und

die Normaltemperatur mit xo, so ist das Volumen unter

diesen Normalbedingungen

:

Vo
To pi Yi

poti

Der Druck pi der abgeschlossenen Luft lasst sich

berechnen aus dem im Recipienten herrschenden Druck b, Fig. 2. i : 8

der bei Beginn des Versuches gleich dem Barometer-

stand, nach der Evacuirung gleich dem Manometerstand ist, aus den

Langen der Quecksilbersaulen im geschlossenen und oifenen Schenkel,

a und ai und der Tension ts des aus dem Pfropf entweichenden Wasser-

dampfes. Durch diese Grossen ausgedriiekt ist:

Pi b -j- ^1— a— tj

Das Volumen vi ist gleich dem Gesammtvolumen des geschlossenen

Rohrschenkels, V, vermindert um das Pfropfvolumen P:

vi V— P.

Endlich ist:

Xl 273 -f- ti

Setzt man diese Werthe ein, so wird:

Vo

Flora 1901.

To(b + ai—a— ts)(Y—P)

po (273 + ti]

29
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Die Berechnung der aufeinander folgenden Wertlie von vo gestattet

leicbt eraichtlich, einen Schluss auf die Menge der

1

ausge-wie

tretenen Luft.

Dasselbe lasst sich auch in folgender "Weise erreichen. Man

fiillt eine sorgfaltig gereinigte Barometerrohre von ca. 1 m Lange

mit Quecksilber, taucht durch Driicken mit dem Daumen einen Pfropf

von bekanntem Gewicht und Yolumen langsam so weit ein, bis der

Daumen dem Rohrenende fest aufliegt, wobei man genau darauf zu

acbten hat, dass keine Luftblasen mit eingeschlossen werden. Hat

man die an der Eohre anhaftenden Quecksilbertropfen

entfernt, so wird sie umgekehrt und in eine Quecksilber-

wanne getaucht. Ist dies gescheben, so best man die

Hohe der Quecksilbersaule d, den Barometerstand b und

,
die Temperatur t ab. Es ist wieder, wie oben:

Vo

= 1

wo
'9

I

I

1 1

^1

Pl

Vi

Xl

To Pl Vl

poti

b—d— ts

V—

P

273 + ti.

Setzt man diese Werthe ein, so wird:

^

Vo
xo(b—d—ts)(Y— P)

po(273 + ti)

Fig. 3. 1 : 20.

Im Uebrigen gilt dasselbe wie bei der vorigen Versuchs-

anstellung.

II. Compressionsversuche.

Es wurde wieder, wie bei den Evacuirungsversuchen, entweder

das Luftquantum gemessen, das bei der Compression in den Pfropf

ein-, oder das, welches nach der Compression aus ihm austrat.

Die Compressionsversuche wurden zunachst so angestellt, dass

ein cylindrischer Pfropf von bekanntem Gewicht und Volumen in das

seitliche Ansatzrohr des Windkessels einer Compressionspumpe ge-

braeht und einem XJeberdruek von 1—1 7^ Atmospharen ausgesetzt

wurde. Es zeigte sich aber bald, dass die Ventile nicbt dicht genug

schlossen, um eine 8—lOtagige Compression zu ermoglichen. Nach

I— 2 Stunden war das Manometer bereits wieder auf ^|4 oder ^/s

Atmosphare gesunken.

Ich anderte deshalb den Versuch ab. Ein ca. 2 m langes Glas-

rohr wurde U-formig so gebogen, dass der eine Schenkel eine Lange

von etwa 1,80 m und der andere von 0,10 m hatte. Mit Hilfe eines



431

starkwandigen Kautschukschlauches wurde an dem letzteren eine oben

geschlossene, ca. 0,30 cm lange Eohre befestigt, in deren Spitze ein

Pfropf festgeklemmt war. Durch Eingiessen von Queckailber in den

langen Schenkel wurde ein bestimmter Ueberdruck hergesteilt, wobei

darauf geachtet wurde, dass das Quecksilber im kiirzeren Schenkel

hoher stand als das obere Ende der Kautschukverbindung. Ein Ent-

weichen von Luft war also ausgeschlossen. Bei der ersten Ablesung

war der Quecksilbermeniscus in beiden Schenkeln annahernd gleich

boch. Erst dann wurde unter moglichster Neigung der

Rohre vorsichtig Quecksilber in grosserer Menge ein-

gegossen und nach Aufrichtung des ganzen Apparates

und Befestigung an einer vorher angefertigten Scala

abermals eine Ablesung gemacht.

Es sei d die Hohendiffereuz der beiden Quecksilber-

saulen, b der Barometerstand, ti die Temperatur, ts die

Tension des Wasserdampfes bei ti**, V der durch das

Quecksilber im geschlossenen Schenkel abgesperrte Hohl-

raum und P das Pfropfvoluraen. Dann ist, wie oben:

To
IQ Pi Vl

poti

Da Pi

Vl

ti

tb + d

V-P,
273 + ti,

so wird:

vo
xo(b + d-ts)(Y-P)

po(273 4-ti)
Fig. 4. 1 : 28.

Eiir die Berechnung der eingetretenen Luftquanta gilt

dasselbe, was schou oben gesagt ist.

Der Pfropf, welcher zu diesem Experiment gedient hatte, wurde

aueh zur Bestimmung der austretenden Luftmenge verwandt. Zu

diesem Zweck wurde er in der Spitze einer Rohre festgeklemmt, die

Rohre mit luftgesattigtem Wasser gefiillt und umgekehrt in ein Ge-

fass mit Wasser getaucht. Das Sinken der Wasaersaule gab unter

Beachtung des herrschenden Drucks und der herrschenden Temperatur

iiber die Schnelligkeit des Durchtritts Aufachlusa. Die anzuwendende

Reductionsformel lautet, wenn b der Barometerstand, h die Tempe-

ratur, ts die Tension des Wasserdampfes hei t^ C, d die Lange der

Wassersaule vom unteren Wasserspiegel an gerechnet, 1 die Entfer-

iiung des oberen Wasserspiegels vom unteren Rohrenrand, q der

29*
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Querschnitt der Wassersaule und s das specifische Gewicht des Queck-

silbers bei ti° ist:

xo(b
d

s
ts)(V-P-lq)

Vo
po(273 + ti)

Dabei ist darauf zu achten, dass, so lange der Pfropf in Wasser taucht,

sein Gesammtvoiumen P vermindert um das Volumen des eingetauchten

Theils als P in Rechnung zu setzen ist.

Auf die Fehlerquellen werde ich bei der Besprechung der Ver-

suche, zu der ich jetzt iibergehe, zuruckkommen.

2. Versuche.

I, Evacuirungsversuche mit feuchtem Holz,

Versnoh 1. Ein Pfropf vom Gewichte 7,31 g und dem Volumen

7,0 ecm wurde evacuirt. Wahrend eines Zeitraumes von 167 Stunden

etieg der Druck im Recipienten nicht bober als 2 cm Quecksilber.

Der Pfropf wurde herausgenommen, gewogen und in der Spitze einer

in Eosinwaaser taucbenden Rohre festgeklemmt. Das Gewicht des

Pfropfes nach der Evacuirung betrug4,64g, nach dem Yersucb 4,60 g,

absolut trocken 3,06 g. Die Beobachtungen und Resultate stelle ich

in der nacbfolgenden Tabelle zusammen

:

Kr Tag Stunde ti»

1

2

'^

4

5

6

7

8

9

10

11

12

J

1

1

1

J

12,1 76,0 19,64 74,9

1

12,5 285,1

2
1

1 855Y. 11,8 75,6 20,44
'

74,6 11,7 284,8

2 5 N. 12,0 75,5 20,63 74,5 11,5 285,0

3 855 V, 11,5 75,2 20,93 74,2 11,2 284,5

4 855 Y. 11,0 74,5 21,47 73,5 10,6
1

284,0

4 5"N. 11,6 74,7 21,70 73,7 10,4
1

284,6

5 855 V.
1

1

11,0 75,0 21,91 74,0 10,2 284,0

5 55 N. 11,5 75,3 21,94 74,3 10,16 284,5

6 855 Y. 11,5 74,8 21,70 73,8 10,4 284,5

7 851V. 11,5 76,0 21,82 75,0 10,28 284,5

8
i

1

840 Y, 11,0 75,15 21,83 74,8 10,27 284,0
1

9 845 V. 11,6 74,9 21,80 73,9 10,3 284,5

11,8

11,0

10,8

10,5

9,86

9,67

9,55

9,53

9,6

9,7

9,7

9,6

Zur Berecbnung von vo muss nocb bekannt sein

21,1 ccm,

der Rauminhalt der Rohre fiir 1cm Lange, 1,006 ccm, und die Hohe

des unteren Rohrenrandes iiber einem willkiirlichen NuUpunkt, 18,02cm.
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Urn zu zeigen, wie sich die Rechnung gestaltet, fuhre ich ale fiir ein
Beispiel durch. Bei der ersten Ablesung ergab sich:

t

b

s

Fiir diese Werthe wird: pi

Vl

12,10 Q
76,0 cm
19,64 cm.

b—

t

V
5

V

76,0—1,1 74,9

P.

Es ist V 21,1 ccm; P 7,0 ccm: V wird erhalten durch Multipli-

cation des Rohrenquerschnitts mit der Steighohe vom unteren Rohren-
rande an gerechnet, ist also in diesem Palle (19,64—18,02) 1,006

l,t>2. 1,006 = l,63ccm. Daher wird:

Vl

ti

21,1— 1,63— 7,0 = 12,5ccm

273 + t^ = 273 + 12,1 285,1.

Ea ergibt sich also: vo
273.74,9.12,5

Ig

76 . 285,1

273^ = 0,5554

Ig 74,9 = 1,8745

Ig 12,5 = 1,0969

cp]g 285,1 =0,5450— 3

Ig Vo

Vo

1,0718

11,8 ccm.

Das wahrend des Zeitraumes von 9 Tagen vom Pfropf anf^^e-

nommene Luftquantum betragt 1 1,8 — 9,6 = 2,2 ccm. Der Versiich

zeigt, dasa der Druckausgleich verhaltnissmassig lan^sam vor sich gehf.

Allerdings muss dabei betont werden, dass der Pfropf beirn Evacuiren

einen grossen Theil seiner Feuchtigkeit verloren hatte, die Membran
also annahernd lufttrocken geworden war.

Versuch 2. Ein Pfropf wurde 150 Stunden lang evacuirt Der
Druck im Recipienten der Luftpumpe stieg nicht iiber 2 cm. Aug

weiter unten naher zu erorternden Grtinden warden die Gewichfe und

Volumina des Pfropfes zu verschiedenen, in der folgenden kleinen

Tabelle naher bezeichneten Zeiten genau bestimnit. Es ergaben sich

folgende Werthe:

Gewicht Volumen

1. Vor der Evacuirung .

2. Nach der Evacuirung

3. Nach dem Versuch .

4. Absolut trooken . . .

»

A *

6,15

6,06

6,93

2,28

0,05

6,05

6,05

5,91
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Die Menge dee bei der Evacuining verdunstenden Wassers konnte

dadurch wesentlich herabgesetzt werden, dass eine besser schliessende

Luftpumpe angewandt wurde, die nur ein einmaliges Auspumpen

nothig machte *
-

Das Rohrenvolumen betrug insgesammt 27,30 com, pro Centimeter

Tjange 0,977 ccm. Das untere Ende der Rohre hatte die Hohe 18,64 cm.

Der Versuch ergab folgendes Resultat:

I^r.
1
Tag

1

1

Stunde t b s Pi

i

^1

1

'1
1

To

1
i

1 5*5 N. 13,0 75,4 18,94 74,3 20,95 286,0 19,55

2
1

2 935 V.
1

11,9 75,7
1

'
19,70 74,7

1

20,22 284,9 19,04
1

3 ; 3
i

847 V. ' 11,0 75,8 20,35 : 74,8 19,58 284,0 18,52

4 4 85 V. 11,0 76,4 21,34 75,4 18,71 I
284,0 17,84

5 5 850 V. 12,0 75,8 21,76 74,7 18,20 285,0 : 17,14

6 6 1150 V. 13,0 76,4 22,75 75,3 17,23 286,0 16,29

7 7 840 V. 12,3
1

76,7 ; 23,28 75,6 16,62 285,3 ! 15,81

8 8 8^V. 12,8 76,9
'

23,56 75,8 16,44 285,8 15,66 '

9 9 920 V. 12,8 76,9 23,57 76,8 16,43 285,8 15,65 ;

10 10 835 V. 12,5 76,7 23,60 75,6 16,40 285,5 15,60 i

I

Es sind also 19,55 — 15,60 == 3,95 com Luft von der Spannung
76cm Quecksilber und der Temperatur 0** in den Pfropf eingetreten,

die bei dem am Schluss herrschenden Druck von 75,6 cm Quecksilber

und der Temperatur 12,5 **C. das Volumen:
76.285,5.8,95

273 . 75,6
4,15 ccm

einnahmen. Da mir dies Volumen zu gross zu sein schien, fiihrte ich

die oben bereits erwahnten Wagungen aus, um nach dem von Sachs
angegebenen Verfahren das Volumen der Hohlraume zu beatimmen,

das gleich dem Gesammtvolumen des Pfropfes, vermindert um die

Summe des Wand- und Wasservolumens ist. Das Gesammtvolumen
ergibt sich durch Eintauchen in Quecksilber. Verhaltnissmassig ein-

fach ist auch die Ermittelung des Wasservolumens. Man trocknet den

Pfropf bei 102— 104 *» C. im Trockenschrank mehrere Stunden, laast

ihn sich abkiihlen und wagt ihn. Das gefundene Gewicht zieht man
von dem unmittelbar nach dem Versuch erhaltenen ab, wodurch sich

das Gewicht und damit auch das Volumen des im Pfropf enthaltenen

Wassers ergibt. Zur Ermittelung des Wandvolumens ist die Kennt-
niss des specifischen Gewichta der Wandsubstanz erforderlich, Zu
seiner Bestimmung schlug Sachs folgendeAVege ein: Er durchtrankte

Holzstucke oder -lamellen durch Druck oder Kochen mit Wasser
vollstandig, stellte durch Wagung in Wasser ihren Gewichtsverlust
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fest, derdurch Division in das Trockengewicht das specifische Gewicht
lieferte. Durch derartige Verauche erhielt er fiir das specifische Ge-
wicht der Wandsubstanz von Pinua Pumilio und Abies pectinata den
Werth 1,5. Da bei der Anwendung von Wasser als Durchtrankungs-
mittel die Gefahr nahe lag, dass nicht alle Luft vertrieben wurde, und
daher das Wandvolumen zu gross, das specifische Gewicht also zu

klein ausfiel, legte Sachs Holzsturke in Alkohol, der mehrfach er-

neuert wurde. Im Uebrigen war das Verfahren dasselbe; nur wurde
die Wagung in Alkohol von bestimmtem specifischen Gewicht aus-

gefiihrt statt in Wasser. Fiir Abies pectinata erhielt Sachs nach

dieser Methode 1,523. Endlich ein drittes Verfahren, das ini Ein-

tauchen dunner Lamellen in eine Losung von solchem specifischen

Gewicht bestand, dass die Lamellen gerade noch zu Boden sanken,

lieferte Werthe zwischen 1,54 und 1,56. Ich habc desshalb fur das spe-

cifische Gewicht der Wandsubstanz den Werth 1,55 angenonimen, Durch

Division des Trockengewichts durch 1,55 ergibt sich das Wandvolumen.

In unserem Fall betragt das Gesammtvolumen .

Wandvolumen
Trockengewicht

"^^^

III

"

IB I
-

I -T r I I ^B^^^^^H

specif. Gewicht

2,38

1755

6,05 ccm

1,53 ccm

Wasservolumen = Gew.nach d. Versuch — Trockengewicht

5,93— 2,38 = 3,55 ccm

Wand- 4- Wasservolumen 1,53 -f- 3,55 == 5,08 ccm

Hohlraume 0,97 ccm

Dieser Hohlraumgrosse 0,97 ccm steht das oben berechnete Luft-

volumen 4,15 ccm gegeniiber. Es ergibt sich also eine Diflferenz von

3,18 ccm. Ein durchaus analoges Verhalten zeigten alle iibrigen Pfropfe.

Ich theile hier noch einige weitere Versuchsergebnisso mit.

Versuch 3. Die Dauer der Evacuirung betrug 150 Stunden bei einem

Druck im Kecipienten von nicht uber 2 cm Quecksilber. Das Rohren-

volunien war insgesammt 22,12 ccm, pro Centimeter Lange 0,896 ccm.

Der untere Rand der Rohrehattewahrend derAblesungen 1 — 6 die Hohe

20,11cm, von 7—10 19,86em. Das Versuchsergebniss war folgendea:

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Tag Stunde t s Pi 1 I

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

515 N.

85 V.
8'^y.

1150 V.
810 V.
8'«>V.

920 V.
835 V.

13,0 75,4

11,9 75,7

11,0 75,8

11,0 76,4

12,0 75,8

13,0 76,4

12,3 76,7

12,8 76,9

12,8 76,9

12,5 76,7

20,33

21,21

21,94

22,75

23,09

23,91

24,36

24,53

24,55

24,56

74,3

74,7

74,8

75,4

74,7

75,3

75,6

75,8

75,8

75,6

16,29 286,0

15,50 284,9 :

14,85 284,0 !

14,12 284,0
i

13,82
,

285,0

13,09 286,0 '

12,46* 285,3 1

12,33 285,8

12,29 285,8

12,28 285,5
1

15,20

14,60

14,05

13,46

13,01

12,38

n,s6
11,75

11,71

11,68
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Das in den Pfropf eingetretene Luftvolumen hatte die Grosse

15,20 11,68 3,52 ccm unter normalem Druck und bei der Tem-

peratur ^. Bei der am Schluss herrschenden Temperatur von 12,5 ^ C.

und dem Druck 75,6 em Hg wiirden diese 3,52 ccm den Raum:

einnehmen.

76.285,5 .3,52

273 . 75,6
3,70 ccm

Die Volumina und Gewichte des Pfropfes waren

:

Gewicht

1.

2.

3.

4.

Vor der Evacuirung .

Nach der Evacuirung

Nach dem Versuch .

Absolut trocken , . .

5,83

5,82

5,68

2,12

Volumen

5,63

5,63

5,63

5,07

Das Volumen der Hohlraume berechnet sich also in folgender Weise

:

Gesammtvolumen 5,63 ccm

Wandvolumen
Trockengewicht 2,12

1,37 ccm
specif. Gewicht 1,55

Wasservolumen ^= Gew. nach d, Yersuch— Trockengewicht

5,68— 2,12= 3,56 ccm

Summe des Wand- -j- Wasservolumens 4,93 ccm

Es bleibt also fur die Hohlraume ein Rest Yon 5,63—4,93 = 0,70 ccm,

den das eingetretene Luftvolumen um 3,00 ccm iibertrifFt.

Versuch 4. Der Pfropf wurde 150 Stunden in einem Recipienten

liegen gelassen, in dem der Druck nicht iiber 2 cm Hg stieg. Rohren-

volumen insgesammt 21,10 ccm, pro Centimeter Lange 1,028 ccm. Der

untere Hand cier Kolire hati e die ]Hohe 21,27 cmI. Resultat

:

Nr. Tag Stunde t b 8 Pi ^1
1

^1 ^0

1 1

1

1

5^5 N. 13,0 75,4
1

21,46 74,3 14,33
j

286,0 13,37

2 2 93&V. 11,9 75,7 21,91 74,7 13,87 284,9 13,06

3 3 8*?Y.
1

11,0 75,8 22,36 74,8 13,41 284,0 12,69

4 4
1

85 V. 11,0 76,4 23,06 75,4 12,69 284,0 12,10

5 5 850y, 12,0 75,8 23,38 74,7 12,36 285,0 11,64

6 6 lisoy. 13,0 76,4 24,38 75,3 11,33
1

286,0 10,72

7 7 8«>Y. 12,3 76,7 24,46 75,6 11,25 285,3 10,71

8 8 8«V. 12,8 76,9 24,67 75,8 11,03 285,8 10,51

9
1

1

9 920 V. 12,8 76,9 24,78 75,8 10,92 285,8 10,40

10 10 8»SV. 12,5 76,9 24,77 75,6 10,93 285,5 10,40

Es traten also 13,37— 10,40

76,0 cm Hg und der Temperatur

2,97 ccm Luft von der Spannung

0*» in den Pfronf ein. Bei demPfropf
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zur Zeit der letzten Ablesung herrschenden Druck von 75,6 cm Hg
und der Temperatur 12,5^ C. nehmen diese 2,97 ccm das Volumen

76 . 285,5 . 2,97

216 . 75,6
3,12 ccm

em.

Fiir die Gewichte und Volumina des Pfropfes ergaben aich die

Worthe

:

Gewioht Yolumen

1. Yor der Evacuirung .

2. Nach der Evacuirung

3. Nach dem Versuch .

4. Absolut trocken . . .

6,41

6,30

6,22

2,53

6,6

6,6

6,57

6,21

ccm

Am Schlusse des Versuches betrug also das

Gesammtvolumen 6,57

ATT- J 1 Trockensrewicht 2,53 . „„
Wandvolumen = .^ -^^—

. ,— = ~Vr = 1,63 ccm
speciT. (iewicht 1,55

Wasservolumen = Gew. nach d. Versuch— Trockengewicht

6,22— 2,53 = 3,69 ccm

Wand-
-f- Wasservolumen 5,32

Hohlraume 6,57—5,32

ccm

1,25 ccm

Das Yolumen der eingedrungenen Luft ist also um 1,87 ccm grosser.

Dasselbe Ergebniss lieferten eine ganze Reihe weiterer Versuche,

die theils im November und December, theils im Marz und Juni

gemacht wurden, Stets nahm das Quantum der eingedrungenen Luft

einen grosseren Raum ein als die Hohlraume. Pur diese auffallende

Thatsache wuaste ich anfangs keine Erklarung. Dass die Eosinlosung

den Fehlbetrag sollte absorbirt haben, war nicht wahracheinlich, da

sie Zeit genug gehabt hatte, sich mit Luft zu sattigen. Ich machte

aber doch einen Controllversuch, indem ich eine calibrirte, oben ge-

achlossene Rohre an eineni Stativ so befestigte, dass sie mit ihrem

unteren Ende in die Losung tauchte, und beobachtete, was geschehen

wiirde. Der Meniscus folgte den Druck- und Temperaturschwankungen,

ein dauerndes Steigen fand aber nicht statt. Der Versuch bewies

gleichzeitig, dass von einer irgendwie in Betracht kommenden Ver-

dichtung der Luft auf den Wanden des Rohrenhohlraumes nicht die

Rede sein konnte. Es blieb also nur noch die Moglichkeit, dass der

Pfropf die Luft aufgenommen haben konnte. Um das Quantum der

aufgenommenen Luft zu bestimmen, verfuhr ich genau nach der oben

geschiiderten Methode.
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Versuch 5. Ein Pfropf , der aus demselWn Ast geschnitten war,

wie der zum Versuch 2 verwandte, wurde frisch in ein Rohr einge-

scblosaen, dessen Yolumen insgesammt 20,79 ccm

,

Lange 1,028 ccm betrug. Der untere Rohrenrand

21,58 cm. Reaultat:

pro Centimeter

hatte die Hohe

Nr. Tag Stunde t s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1015 V,. 12,1

2 915 Y, 12,1

3 935 V,. 12,7

4 1

1

930 V. 12,5
1

5 915 V,. 12,4

6 1020 V . 11,7

7 9 V 10,9

8 855 V . 10,8

9 925 V, 11,6

10 105 V, 11,8

75,6

75,0

75,8

75,6

75,8

75,3

75,2

75,4

75,2

75,6

Pi

21,58

21,89

22,08

22,55

22,98

23,38

23,74

24,10

24,25

24,26

74,6

74,9

74,7

74,5

74,7

74,3

74,2

74,4

74,2

74,6

V "^1

13,97

13,65

13,46

12,97

12,53

12,12

11,75

11,38

11,23

11,22

285,1

285,1

285,7

285,5

285,4

284,7

283,9

283,8

284,6

284,8

13,13

12,88

12,64

12,16

11,78

11,33

11,04

10,72

10,5

10,5

Das aufgenommene Quantum Luft von der Temperatur 0**C. and

dem Druck 7t),0cm Quecksilber betragt also 2,6 ccm. Zur Berech-

nung der Grosse der Hohlraume dienen folgende Angaben:

Gewicht Yolumen

1. Vor dem Versuch .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken

7,62

7,48

2,85

6,89

6,85

6,3

Auf Grand dieser Daten ergibt sich fiir die Hohlraume

:

Gesammtvolumen 6 85 ccm

Wandvolumen

Wasservolumen

Trockengewicht

specif. Gewicht
2^
1,55

1,84 ccm

Gew.nach d.Yersuch —Trockengewicht

7^48-2,85 == 4,63 ccm
Wand- -f Wasservolumen 6,47 ccm
Yolumen der Hohlraume 0,38 ccm

Nimmt man aelbst an, die Hohlraume seien luftleer gewesen, so

wurden sie doch zur Erklarung derAufnahme von 2,6 ccm Luft nicht

ausreichen. Ein ahnlicbes Ergebniss hatten die folgenden Yersuche.

Yersuch 6. Dieser Yersuch wurde ebenso wie der vorige an-

gestellt. Das Rohrenvolumen betrug insgesammt 20,79 ccm, pro Centi-

meter Lange 1,028 ccm. Das untere Ende der Rohre hatte die Hohe
19,02 cm. Resultat:
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Nr. Tag Stunde t b 8 Pi ^1 "=1 vo

1 1 712K 25,3 75,2 19,02 72,8 14,79 298,3 12,96
2 2 730y 25,6 75,4 19,49 73,0 14,31 298,6 12,57
3 3 925Y 24,8 75,7 20,81 73,4 12,95 297,8 11,47
4 4 815V 24,5 76,3 21,45 74,0 12,29 297,5 10,98
5 5 85 V 24,5 76,4 21,65 74,1 : 12,09 297,5 10,82
6 6 83^ V, 24,4 76,3 21,92 74,0 11,81 297,4 10,55
7 7 738 V, 24,1 75,8 21,95 73,6 11,78 ' 297,1 10,48
8 8 755 V 23,5 75,8 22,15 73,6 1 11,68 296,5 10,41
9 9 840 V, 23,1 75,5 22,18 73,4 11,54 296,1 1 10.28

10 11 835Y 22,0 75,8 22,40 73,8 11,32 295,0 10,17
11 12 830 V. 23,8 76,0 22,33 73,8 11,39 296,8 10,17
12

1

13 8 V. 23,4 75,8 22,29 73,7 11,43 296,4 10,21

Es traten also 2,75 ccm Luft von Normalsnannung und der Tem-

peratur O^'C. in den Pfropf ein. Berechnet man wieder unter Zu-

grundelegung der festgestellten Gewichte und Volumina die Grosse

der Holilraume, so zeigt sich Folgendes

:

Volumen

1. Vor dera Versuch .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken

6,22

6,01

2,53

6,00

6,00

5,7

Gesammtvolumen nach dem Versuch 6,00 ccm

Wandvolumen
Trockengewicht

specif. Gewicht

2,53

i;55
1,63 ccm

6,01 2,53

WaBservolumen = Gew. nach d. Versuch — Trockengewicht

3,48 ccm

"Wand- -j- Wasservolumen 5,11 ccm

Hohlraume 0,89 ccm

denen ein Luftquantum von 2,75 ccm gegeniibersteht. Es gilt also

wieder dasselbe, was schon beini vorigen Versuch geaagt ist.

Versuch 7. Anordnung wie bei 5 und 6. Das Rohrenvolumen

betrug insgeeammt 18,34 ccm, pro Centimeter Lange 0,888 ccm.

untere Rand der Rohre hatte die Hohe 20,08cm. Resultat:

Der

Tag Stunde t s Pi ^1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

1 712 N. 25,3 75,2 20,08 72,8

2 730 V. 25,6 75,4 20,47 73,0

3 925 V. 24,8 75,7 21,94 73,4

5 815 V. 24,5 76,3 22,77 74,0

6 85 V. 24,5 76,4 i 23,09 74,1

7 836 V. 1 24,4 76,3 23,34 : 74,0

8 738 V- 24,1 75,8 23,35 73,6 1

9 755 V. 23,5 75,8 23,44 73,6 i

10 ! 840V 23,1 75,5 23,38 73,4
'

12 835 V. 22,0 75,8 23,62 73,8
'

13 830 V. 23,8 76,0 23,62 73,8 1

14
i

8 V. 23,4 75,8 23,51 73,7

13,18 298,3 11,55

12,83 298,6 11,27

11,53 297,8
!
10,21

10,79 297,5 9,64

10,51
1
297,5 : 9,40

10,29 297,4 ; 9,20

10,28 ' 297,1 ' 9,15

10,20 296,5 i 9,10

10,25 296,1 9,13

10,04 295,0
:

9,02

10,04 296,8 8,97

10,13 296,4 9,05
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Das eingetretene Luftquantum war also 2,5 com. Ferner war

1. Vor dem Yersuch .

?. Kach dem Yersuch

3. Absolut trocken

Gewiclit Yolumen

5,32

5,18

2,64

5,16

5,16

4,9

Fiir die Hohlraume ergibt sich daher:

Volumen nach dem Versuch 5,16 com

Wandvolumen

Wasservolumen

Trockengewicht 2,64

specif. Gewicht 1,55

Gew, nach d. Yersuch

l,70ccm

2,54 com

Wand- -(- Wasservolumen 4,24 ccm

Trockengewicht

2,645,18

Hohlraume 5,16— 4,24 0,92 ccm

Die Pfropfe der Versuche 6 und 7 stammten von demselben Ast,

Yersuch 8. Rohrenvolumen insgesammt 27,30 ccm, pro Centimeter

Lange 0,977 ccm. Der untere Rohrenrand hatte die Hohe 19,50cm.

1

Nr. Tag Stund

1

e t b
1

8 Pi ^1 "^1 ^0

1 1 710 N. 25,3 75,2 19,50 72,8 1 21,30 298,3 18,68

2 2 730V 25,6 75,4 19,87 73,0 20,94 298,6 18,39

3 3 925 V,
1

24,8 75,7 21,71 73,4 19,14 297,8 16,95

4 5 815 V, 24,5 76,3 22,78 74,0 18,11
,
297,5 16,18

5
1

6 8'^ V, 24,5 76,4 23,27 74,1 17,62 297,5 15,76

6 7 835V 24,4 76,3 23,48 74,0 17,42 297,4 15,57

7 8 738 V, 24,1 75,8 23,63 73,6 17,26 297,1 15,36

8 9 755 V, 23,5 75,8 23,82 73,6 17,07 296,5 15,22

9 10 840 V 23,1 75,5 23,94 73,4 16,96 296,1 15,10

10 12 835 V 22,0 75,8 24,40 73,8 16,51 295,0 14,84

11 13 830 V 23,8 76,0 24,23 73,8 16,68 296,8 14,90

12 14 8 Y 23,4 75,8 24,22 73,7 16,69 296,4 14,91

Die Gewichte und Yolumina beliefen sich auf

:

1

1

i
Gewicht Volumen

1. Vor dem Yersuch ....
2. Nach dem Yersuch . . .

6,02

5,79

2,25

6,0

6,0

5,5

Fur die Hohlraume ergab sich also :

Yolumen nach dem Yersuch 6,0 ccm

Wandvolumen

Wasservolumen

Trockengewicht 2,25

specif. Gewicht 1,55

Gew. nach d. Versuch—Trockengewicht

1,45 ccm

5^79_ 2,25 = 3,54 ccm

Wand- -[- Wasservolumen 4,99 ccm

Hohlraume 1,01 ccm

Das eingetretene Luftquantum betrug dagegen 3,77 ccm.



441

Verauch 9, Das Tlohrenvolumen war inagesammt 22,12 ccm,

pro Centimeter Lange 0,896 ccm. Der untere Rohrenrand hatte die

Hohe 20,44 cm. Resultat:

Nr. Tag Stunde
t

t b s
1

Pi n
1

( -
^1 Vo

1 1 710 N. 25,3 75,2 20,44 72,8 ! 17,66 298,3 15,48
2 2 730 V. 25,6 75,4 20,84 73,0 17,30 298,6 15,19
B

!
3 925 V. 24,8 ! 75,7 22,60 1 73,4 15,72 297,8 !

13,92
4

1

5 815 Y. 24,5 76,3 ; 23,66 74,0 ' 14,77 297,5 13,20
5 6 85 V- 24,5 76,4 i 23,93 74,1 14,53 297,5 13,00
6 7 835 V. 24,4 76,3 1 24,08 ' 74,0 14,39 297,4 1 12,86

7 8 738 V. 24,1 75,8
i

24,18 73,6 14,31 297,1 12,73

8 9 7^V. 1 23,5 75,8 , 24,52 73,6 i 14,00 296,5 : 12,48

9 10 8^V. : 23,1
;

75,5 24,69 73,4 13,85 296,1 12,33

10 12 835V. ,

1

22,0 75,8 24,97 73,8 13,60 1 295,0 12,22

11 13 830 V. 23,8 76,0 24,89 73,8 13,67 296,8 12,21

12 14 8 V.
,

1

23,4 75,8 , 25,00 73,7 i 13,57 296,4 12,12

Piir die Gewichte und Volumina wurden folgende Wertbe erhalten

Gewicht Volumen

1. Vor dem Versuoh .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken

4,55 , 4,46

4,33 4,46

1,62 4,10

Das Volumen nach dem Versuch betrug 4,46 ccm

Wandvolumen
Trockengewicht

specif. Gewicht

1^65

1755
1,05 ccm

Wasservolumen = Gew. nach d. Versuch — Trockengewicht

4,33 — 1,62:^ 2,71 ccm

Wasservolu len 1,05+2,71 == 3,76 ccm

Hohlraume 0,70 ccm

Eingetretenes Luftquantum 15,48— 12,12 = 3,76ccm

Die zum Versuch 8 und 9 benutzten Pfropfe wurden aus dem-

selben Stiick Kiefernholz geschnitten und gleichzeitig beobachtet.

Berechnet man fur die Versuche 6—9 das von der Volumen-

einheit Friachholz aufgenommene Luftquantum, so ergibt sich fiir:

Versuch 6: 2,75:6 0,46 ccm

7: 2,5 : 5,16 =-0,48 ccm

0,63 ccm8: 3,77:6

„ 9: 3,36:4,46 = 0,75 ccm

Die Uebereinatimmung zwischen je zwei Parallelversuchen, d. h.

zwischec 6 u. 7 und 8 u. 9, ist also einigermaassen befriedigend.

Dagegen sind die Luftquanta, die von Pfropfen aufgenommen wurden,

welche verschiedenen Aeaten entstammten, durchaus verschieden.

Dasselbe zeigten weitere Versuche, auf deren ausfuhrliche Schilderung

ich hier verzichte. Es mogen nur die Resultate angefiihrt warden;
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Yolumen des feuchten Pfropfes

3,40 ccm

4,00 ccm

2,7 ccm

3,6 ccm

Aufgenommenes Luftquantum

2,91 ccm

1,47 ccm

2,90 ccm

3,51 ccm

Die beiden letzten Versuche wurden mit Pfropfen aus demselben

Aststiick angestellt. Die Uebereinstimmung der von der Frischvolumen-

einheit aufgenommenen Luftquantitaten ist dementsprechend wieder

eine angenaherte, 1,02 bezw. 0,98 ccm.

Es mag hier bemerkt werden, dass nach Verlauf von 14 Tagen

die Aufnahme von Luft keineswegs aufhort. Sie geht wochen-, ja

monatelang langsam aber stetig welter.

Evacuirung feuchter Pfropfe im U - Robr und im Barometervacuum.

Versuch 10. Die Versuchsanstellung ist bereits oben beschrie-

ben. Der im U-Rohr evacuirte Pfropf hatte die Gewichte und Vo-

lumina

:

Gewicht Volumen

1. Vor dem Yersuoh . . .

2. Nach dem Yersuch . .
1

3. Absolut trocken . . .

2,91

2,89

1,22

2,9

2,9

2,55

Das Rohrenvolumen pro Centimeter Lange betrug 0,53 ccm. Das

XJ-Rohr war durch Drahte auf einem Cartonstiickchen mit zwei Scalen

befestigt, deren Haupttheilstriche — Centimeterstriche — von unten

nach oben mit den Zahlen — 30 bezeichnet waren. Das obere Ende

des geschloasenen Rohres hatte bis zum Theilstrich

20 das Volumen 3,83 ccm

10 D

B

» 9,14

14,44 W

Das Resultat war folgendes:

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

Tag Stunde
,

t P a ^1 Pi vi -^1

1
1

52 :n. 20,5
i

7B,5 14,0 14,4 74,3 3,90 293,5
1 510 N. 20,5 ' 7,2 25,7 2,5 28,6 10,21 293,5
2 746Y. 20,5 8,4 25,4 2,8 29,2 10,06 293,5
3 10 V. 21,5 9,4 25,3 2,9 29,9 10,00 294,5
4 9 V. 20,6 ; 11,5 25,1 3,2 . 31,6 9,84 ; 293,6

1245 V. 20,7 11,2 , 25,4 , 2,8 32,0 10,06 293,7
6 930 V. 21,3 13,6 ; 25,0 3,2 33,5 9,84 294,3
7 10 V.

1

22,0 12,5 25,4 2,7 33,2 10,11 295,0
8 835 V. 22,0 12,4 25,5 2,6 33,3 10,16 295,0
9 730V. 22,8 12,9 25,5 i 2,6 33,7 10,16 295,8

10 IQi^V. 24,4 13,9 25,6 2,5 34,7 10,21 297,4

3,55

3,58

3,60

3,65

3,80

8,94

4,02

4,09

4,12

4,16

4,28
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Das ausgetretene Luftquantum betragt 4,28—3,55 . . =0,73ccin
Das Volumen nach dem Versuch war 2 90ccm

Wandvolumen == '^^^.^^^ ^^22
'

specif. Gewicht 1,55
~0,79ccrn

Wasservolumen = Peuchtgewicht—1 2,89

Trockengewicht J —1,22 . . . . = 1,67 ccm
Wand" -f Wasservolumen 2 46 ccm
Volumen der Luftraume 44 ccm

Versuch Ih Evacuirung im Barometerrohr. Das Barometerrohr
war mit einer Centimeterseala versehen, der oberste Theilstrich war
mit 0, der unterste mit 40 bezeiclmet. Das Rohrenvolumen bis zum
Theilstrich 12,0 betrug 10,80 ccm, bis zum Theilstrich 37,3 betrug es

30,92 ccm.

Der Rohrenquerschnitt war 0,80 qcm, die Hohe des Theilstrichs

40 liber dem Quecksilberspiegel 63,37 cm. Fur die Gewichte und
Volumina wurde erhalten :

Gewicht Volumen

1. Vor dem Versuch .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken

2,91

2,86

1,65

2,7

2,7

2,46

Das Ergebniss war das folgende

Nr. Tag Stunde t d Pi 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U
12

liON.

74BN.

10 V.

9 V.

1245 N.

10 V.

836 V.

330 N.

1130V.

20,0

20,5

21,0

20,6

20,7

21,3

22,0

22,0

22,8

24,4

24,5

24,3

30,13

30,38

31,03

31,63

32,03

32,43

32,93

33,23

33,43

34,03

34,58

34,53

76,5

76,6

76,8

76,6

76,7

76,6

76,3

76,2

76,3

76,2

75,4

75,5

1,6

1,8

2,6

3,1

3,6

3,8

3,9

4,0

4,3

4,6

4,3

4,4

22,60

22,80

23,32

23,80

24,12

24,44

24,84

25,08

25,24

25,72

26,16

26,12

293,0

293,5

294,0

293,6

293,7

294,3

295,0

295,0

295,8

297,4

297,5

297,3

0,44

0,50

0,74

0,90

1,06

1,13

1.18

1.22

1,31

1,43

1,35

1,39

Das ausgetretene Luftquantum betragt, da beim Einbringen des

Pfropfes eine kleine Luftblase mit in die Barometerleere eintrat, nur

1,39 — 0,44 = 0,95 ccm, and ist nicht gleich 1,39 zu setzen. Das bei

diesem Versuch vor der ersten Ablesung ausgetretene Luftquantum
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Wandvolumen
1,65

t;55
1,06 ccm

2,86

1,65

ist nach Verauch 10 sehr klein und kann deslialb vernachlassigt

werden ^),

Das Pfropfvolumen nach dem Versuch war 2,70 ccm

Trockengewicht

specif. Gewicit

Wasservolumen = Feuchtgewicht

Trockengewicht /— 1,65 . . . . = 1,21 ccm

Wand-+ Wasservolumen 2,27 ccm

Yoiumen der Luftraume 0,43 ccm

Daas die ausgetretene Luftmenge bei diesem Verauch etwas

grosser war, als beim vorigen, erklart sich wohl hauptsachlich daraus,

daas die Druckdifferenz eine grossere war.

11. Evacuirungsversuche mit trockenem Holz.

Analoge Versuche, wie mit feuchtem Holz, warden mit trockenem
gemacht. Eine kleine Versuchsreihe moge hier Platz finden.

Versuch 12. Ein lufttrockener Pfropf wurde bei 60** eine Keihe

von Tagen getrocknet. Sein Gewicht betrug nach Verlauf dieser Zeit

2,87 g, sein Voluraen 6,22 ccm. Die Evacuirung in der Luftpumpe
dauerte 282 Stunden. Die Rohre, in die der Pfropf eingeschloasen
wurde, hatte das Geaammtvolumen 27,30 ccm, den Querachnitt 0,977 qcm
und ihr unterer Rand die Hohe 20,02 cm. Ergebnisa:

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tag Stunde t 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1015V
915 V
936 V
930V
915V

1020V
9 V
855 V
925 V

1006V
915V
840V

b Pi

12,1 20,02
12,1 20,16

12,7 20,14
12,5 20,14

12,4 20,16

11,7 20,13

10,9 20,23

10,8 1 20,31
11,G 20,21
11,8 20,23

12,0 20,41

12,0 20,41

1

75,6

75,9

75,8

75,6

75,8

75,3

75,2

75,4

75,2

75,6

76,0

76,0

74,6

74,9

74,7

74,5

74,7

74,3

74,2

74,4

74,2

74,6

75,0

75,0

21,08

20,94

20,96

20,96

20,94

20,97

20,87

20,80

20,89

20,87

20,70

20,70

285,1

285,1

285,7

285,5

285,4

284,7

283,9

283,8

284,6

284,8

285,0

285,0

19,81

19,76

19,70

19,64

19,68

19,66

19,60

19,60

19,56

19,63

19,55

19,55

Das Volumen der Hohlraume des Pfropfes nach dem Verauch
war, wenn

1
man seinen Wassergehalt vernachlassigt:

Pfropfvolumen — Wandvolumen 6,22
2,87

1,55
4,37 ccm

Dagegen ist daa Volumen der eingetretenen Luft, das bei normalem

1) Einer naheren Erklarung bedarf die Grosse d*. d* ist der an der Rohren-
flcala abgelesene Quecksilberstand. Urn daraus d zu finden, hat man d* von 40
zu subtrahiren und 63,37 zu addiren.
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Druck und der Temperatur 0^ kaum 0,3 ccm betragt, verschwindend
klein. Andere Versuche dieser Art lieferten ein ahnliches Ergebniss.

f

3

a
1 z 3 H s

Fig. 5.

C I 8 S

holt.

Versuch 13. Auch die Versuche mit dem U-Rohr wurden wieder-

Ein lufttroekener ^) Pfropf wurde ins U-Rohr eingeschlossen

und der Yersuch, wie oben beschrieben angestellt. Fiir die Gewichte

und Volumina des Pfropfes ergab sich:

Gewicht

1. Vor dem Versuch .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken

1,99

1,99

Volumen

3,50

3,50

Das Volumen des geschloasenen Schenkels bis zum Theilstrich 20

betrug 5,82 ccm, bis zum Theilstrich 10 11,96 ccm, bis zum Theil-

strich 18,10 ccm. Der mittlere Querschnitt war also 0,614 qcm.

DISS

Nr. Tag Stunde t P a H Pi ^1 ^1 ^0
a

J

1

1 1 1135 V. 22,7 76,8 19,0 11,7 69,5 2,9 295,7 2,45

2 1 1140 V. 22,7 11,1 7,1 22,4 26,4 10,24 295,7 3,28

3 2 835 V. "21,6 11,1 6,7 22,8 27,2 10,49 294,6 : 3,48

4 2 8^V. 21,6 5,65 5,0 24,3 24,95 11,53 294,6 3,50

5 3
1

95 V. 21,9 5,00 4,6 24,7 25,1 11,77 294,9 3,60

6 4 910 V. 21,3 5,00 4,6 24,7 25,1 11,77 294,3
1

3,60

7
1

6 830 V. 20,4 4,90 4,55

1

24,75 25,1 11,81 i 293,4 3,63

8 7 8 V. ' 19,9 ! 4,90 4,6 24,7 25,0 11,77 292,9 3,61

9 8 850 V. 19,6 4,90 4,6 24,7 25,0 11,77 292,6 3,61

10 9 930 V. 19,0 4,90 4,6 24,7 25,0 11,77 292,0 3,62

11 10 845 V. 19,1 4,90 4,6 24,7 25,0 11,77 292,1 3,62

1) Ich trocknete den Pfropf nicht im Trockenschrank , um die Membranen

nioht zn sprode and brilciug zu machen.
Flora 1901. 30
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Das Volumen der Hohlraume nach dem Versuch war, wenn der

geringe Wassergehalt des Pfropfes unberucksichtigt gelassen wird:

Gesammtvolumen — Wasservolumen ^'^« - rS = '^'' 1,28

2,22 com.

Das Volumen der ausgetretenen Luft unter den Normalbedingungen war

1,17 ccm.

Versuch 14. Die Evacuirung in der Barometerleere gestaltete

sich folgendermaassen : Die Gewichte und Volumina des zum Versuch

dienenden Pfropfes waren:

Gewicht Volumen

1. Vor dem Versuch . . . 1,88 3,3

2. Ifach dem Versuch . . 1,88 3,3

3. Absolut trocken ... — —
^)

Das Rohnnvolumen bis zum Theilstrich 24,5cm war 17,31 ccm, bis

zum Theilstrich 38,7 cm 28,74 ccm, der Querschnitt 0,80 qcm. Das

Niveau des unteren Theilstriches lag 63,31cm iiber dem Quecksilber-

spiegel.

Nr. Tag Stunde
1

t d b Pi ^1 ^1 ^0

1 1
1

93" V.
:

22,5 70,5 76,9 6,4 20,74 295,5
,

1,61

2 2
1

9 V. 21,9
:

69,4 76,8 7,4 21,65
1

294,9 1,95

3
1

3 910 V.
L

21,3 68,7 76,4 7,7 : 22,16 294,3 2,08

4
1

5 830 V. 20,4 68,4 76,1

1

7,7 22,41 293,4 2,11

5 6 8 V. 19,9 68,9 76,7 7,8 21,98 292,9 2,10

6
1

7 850 V. 19,6 68,7
1 76,6 7,9 22,14 292,6 2,14

Da genau darauf geachtet wurde, dass bei der Einfiihrung des

Pfropfes keine Luftblasen mit aufstiegen, ergibt sich das ausgetretene

Luftquantum zu 2,1 4 ccm. Das Volumen der Luftraume berechnet

sich zu 2,1 ccm.

III. Druckversuche mit feuchtem Holz.

Versuch 15. Nach dem oben beschriebenen Verfahren wurden

mehrere Druckversuche mit feuchtem Holz gemacht, von denen ich

hier nur einen anfuhre, da das Resultat stets dasselbe war. Fiir die

Gewichte und Volumina des Pfropfes ergaben sich

:

1. Vor dem Versuch .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken

Gewicht

3,44

3,41

1,50

Volumen

3,4

3,4

3,1

1) Das Trookengewicht und Trockenvolumen wurde nioht bestimmt, da der

Pfropf mikroskopigch uutersuoht wurde.
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Die Rohrenvolumma wurden aus einer Tabelle abgelesen, die

nach den Resultaten der Auswagung der Rohre mit Wasser berechnet

war. Ergebnisa

:

Nr. I'ag Stunde t 8l) d b Pi ^1 'o >^o

1 1 1220N. 20,8 8,9 8,8 76,8 83,8 16,60 293,8 17,0

2 1 1220K 20,8 i9,7 121,1 76,8 196,1 7,07 293,8 16,9

3 1 615 V. 20,8 19,8 120,8 76,7

1

195,7 6,98 293,8 16,7

4 2 9 V. 20,6 i 19,9 120,4 76,6 195,2 6,89 293,8
1

16,4

5 3 1245 V. 20,7 20,1 120,2 76,7 195,1 6,71 : 293,7 16,0

6 4 930 V.
1

21,3 20,2 120,0 76,6 194,7 6,62 294,3 15,7

7 5 ' 10 V. 22,0 20,2 120,0 76,3 194,3 6,62 295,0 15,65

Eingetretenes Luftquantum unter Normalbedingungen

1,35 ccm. Da3 Volumen der Luftraume berechnet sich in folgender

Weise

:

Gesammtvolumen nach dem Versuch 3,4 ccm

Trockengewicht

specif- Gewicht

1,50

1.55

Feuchtgewicht— Trockengewicht 3,41 1,50

0,97 ccm

1,91 ccm

Wand- -|- Wasaervolumen 2,88 ccm

Volumen der Luftraume 0,5 ccm

Versuch 16. Der Pfropf wurde sofort nach diesem Versuch in

der Spitze einer Rohre festgeklemmt, die Rohre wurde mit Wasser

gefiillt, mit dem Finger verschlossen und mit dem unteren Ende in

Wasser getaucht. Die Spitze oberhalb des Pfropfes war lufterfiillt.

Gewichte und Volumina des Pfropfes:

1. Vor dem Versuch .

2. Nach dem Versuch

3. Absolut trocken ,

Gewicht

3,41

3,68

1,50

Volumen

3,4

3,4

3,1

Das Gesammtvolumen der Rohre war 22,12 ccm, der Rohrenquer-

schnitt 0,896 qcm. Der untere Rohrenrand hatte die Hohe 25,60 cm,

die obere und untere Schnittflache des Pfropfes die Hohen 50,14 und

43,75 cm, der Wasserspiegel im Gefass wurde in der Hohe 30,51cm

erhalten. Ergebniss

:

1) Mit s ist der Queckailberstand im geschlossenen Schenkel bezeichnet;

8 wurdo an einer Scala abgelesen, die am Rohrenende angebracht war.

30*
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Nr. Tag Stunde t d h Pi vi ^1 Vq

1 1 4WN. 24,5 19,13 75,3 71,6 0,31 297,5

1

0,27

2 2 1130Y. 24,3 18,40 75,5 71,8 0,57 297,3 0,49

3 3 9WV. 24,5 18,35 75,8 72,1 0,59 297,5 0,51

4 4 12 V. 25,0 18,22 75,5 71,8 0,64 : 298,0
1

0,55

5 5
1

910 V. 25,0 18,08 75,3 71,6 0,68 298,0 0,59

6 7 940 V, 24,5 17,76 76,4 72,8 0.80
4

' 297,5 0,70

7 8 9 V. 23,5 17,61 76,5 73,0 . 0,85 296,5 0,75

8 9 9 Y. 23,0 17,41 76,7 73,3
:

0,92 296,0 0,82

9 10 830 V. 21,6 17,39 76,9 73,7 0,93 294,6 0,84

10 11 9 V. 21,9 17,29 76,8 73,5 0,97 294,9 0,87

11 12 910 V. 21,3 17,32 76,4
I

73,2 0,95 294,3 0,85

12 24 gaoy. 20,4 17,19 76,1 73,0 1,00 293,4 0,89

Ausgetretenea Luftquantum 0,6 ccm.

IV. Druckverauch mit trockenem Holz

44

il

i6

>rr

1^

I 3 H-

Fig. 6.

t S

Versuch 17. Ein Pfropf, der mehr als acht Wochen an der Luft
gelegen hatte, also vollig lufttrocken geworden war, wurde in das
Compreasionarohr eingeschloacen. Die Rohrenvolumina wurden aus der
oben erwahnten Tabelle abgeleaen. Piir die Gewichte und Volumina
dea Pfropfes ergaben sich folgende Werthe:

Gewicht Voluraen

1. Vor dem Versuch .

2. Nach dem Versuch
3. Absolut trocken

1,94

1.94
1

3,39

3,39

1) Das Trockengewicht und Trockenvolumen wurde uicht bestimmt, da der
Pfropf mikroskopisoh untersuoht wurde.
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Resultat des Versucbs:

Nr

1

2

3

4

5

6

7

1

Tag Stunde t
1

s d b
1

1
1

915 V. 21,3 6,9 0,7 76,4

1 920 V. 21,3 20,85 128,9 76,4

3
]
1

830 Y,
^

20,4 21,25 128,0 76,1
1

4 8 V.
1

i 19,9 21,3
'

127,85 76,7

1
5 850 V.

1

19,6 21,35 127,8 76,6

i 6 930 V. 19,0 21,35 127,8
i

76,0

7
1

845 V. 19,1 2i,3 126,8 76,0

77,1

205,3

204,1

204,55

204,4

203,8

202,8

18,32 294,3

6,05 294,3

5,69 293,4

5,64 292,9

5,60 ' 292,6

5,60 292,0

5,64 i 292,1

17,24

15,16

14,22

14,15

14,05

14,04

14,07

Eingetretenes Luftquantum — unter normalen Bedingungen gemessen

3,17 com

Gesammtvolumen nach dem Versuch 3,39 ccm

Wandvolumen
1,94

r,55
1,25 ccm

das8

Wasservolumcn (klein, daher vernachlassigt)

Volumen der Luftraume 2,1 4 ccm

Andere Versuche dieser Art ergaben ahnlicbe Reaultate, Es hatte

deshalb keinen Zweck, die ohnehin schon lange Reihe von Tabellen

noch zu verlangern.

3. Resultat e.

Auf Grand des vorliegenden experimenteilen Materials soil nun

zunaclist die Beantwortuug der Frage versucht werden, ob die feuchten

Membranen durchlassiger sind als die trocknen oder nicht.

Schon in der Einieitung wurde darauf hingewiesen,

Lietzmann^) das erstere, von Wiesner,^) Strasburger^) und

Brude*) das letztere behauptet wird. Die Meinungsverschiedeaheiten

riihren, wie ich gleich zeigen werde, nur daher, dass die Autoren

sich nicht genugende Sicherheit verscbafften, ob in jedem Falle die Luft,

deren Austritt sie beobachteten, auch wirklich in normaler Weise

Membranen passirt hatte, Vor dieser Fehlerquelle, die vollig uber-

haupt nicht zu vermeiden ist, kann man sich nur dann bis zu einem

gewiasen Grade schutzen, wenn man den Weg der ein- und aus-

tretenden Luft zu ermitteln sucht und ihr Quantum moglichst genau

misst, Stellt man die Messungsresultate graphisch dar, indem man

etwa die Zeiten als Abscissen, die Luftmengen als Ordinaten auftragt,

1) Lietzmana, Flora Bd. 70 pag. 376.

2) Wiesner, Versuche flber den Ausgleich u. s,

"Wiener Acad.

3) Strasburger, Leitungsbahnen pag. 728.

4) Drude, Civilingenieur 1889. Studien u. s. w.

w. Bd. 79 der Ber. der

Sp, 41.
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dann muss der Natur der Sache nach die entstehende Curve stetig

sein, d. h. es miissen zu kleinen Abscissenanderungen nicht unver-

haltnissmassig grosse Ordinatenanderungen gehoren. Treten aber Un-

stetigkeiten auf, so ist das ein Hinweis auf Unregelmassigkeiten.

Storend wirkt bei diesen Messungen die Eigenschaft des Holzes,

Luft in betrachtlichen Quantitaten auch dann aufzunehmen, wenn es

nicht evacuirt ist. Auf diese Eigenthiimlichkeit bin ich nur dadurch
aufmerksam geworden, dass ich das vom Pfropf aufgenommene Luft-

volumen mit dem Voiumen der Hohlraume verglich, wobei sich je-

desmal bei feuchten, evacuirten Pfropfen ein Ueberschuss des

aufgenommenen Luftvolumens uber das Voiumen der Hohlraume
herausstellte.

Die Resultate warden auch dadurch getrubt, dass man nicht im
Stande ist, wahrend des Yersuches den Feuchtigkeitsgehalt der Mem-
branen constant zu halten. Die Werthe, die man fur das ein- und
ausgetretene Luftvolumen erhalt, gelten also immer nur fiir einen
schwankenden Feuchtigkeitsgehalt. Die Schwankungen liegen zwar,
wenn man mit einer gut schliessenden Luftpumpe arbeitet, also nur
einmal auszupumpen braucht, in engen Grenzen, aber sie sind doch
besonders dann sehr hinderlich, wenn man Parallelversuche mit eva-
cuirten und nichtevacuirten Pfropfen anstellen will. Der eine von
zwei von demselben Ast stammenden Pfropfen wird sofort ins Rohr
eingeschlossen, wahrend der andere erst in der Luftpumpe evacuirt
und dann zum Versuch verwandt wird. Mit der Evacuirung ist eine

Feuchtigkeitsabnahme verbunden, die zur Folge hat, dass die erhal-
tenen Resultate nicht vollig vergleichbar sind.

Um eine bestimmte Annahme zu machen, werde ich den Feuch-
tigkeitsgehalt am Ende des Versuches als den maassgebenden an-
sehen; der Fehler, den man dann begeht, ist verhaltnissmassig klein.

Betrachten wir die Versuche 1-4, so zeigt sich Folgendes. Die
Pfropfvolumina, die Feuchtigkeitsgehalte und die aufgenommenen Luft-
volumina (letztere unter normalen Bedingungen gemessen) sind

beim Veranch Voiumen Feuchtigkeitsgehalt Luftquantum
1 7,0 ccm l,54g 2,2 ccm
2 6,05 ccm 3,65 g 3,95 ccm
3 5,63 ccm 3,56 g 3,52 ccm
4 6,6 ccm 3,69 g 2,97 ccm

Diese Werthe sind ohne Weiteres nicht vergleichbar. Rechnet
man sie aber auf die Volumeneinheit um, so ergibt sich:
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Yersuch Feuohtigkeitsgehalt Luftquantum

1 0,22 g 0,31 ccm
2 0,60 g 0,65 ccm
3 0,63 g 0,63 ccm
4 0,56 g 0,45 ccm

Es iat also klar ersichtlich, dass die Menge der im Verlauf einer

bestimmten Zeit aufgenommenen Luft mit fallendem Feuchtigkeits-

gehalt abnimmt. Ob man aber daraus schliessen darf, dass dasselbe

mit der Permeabilitat der Fall ist, ist eine andere Frage. Lietz-
mann^) bejaht sie; er musste das consequenterweise thun, weil ihm

die Erscheinung, dass ein Holzstijck, ohne evacuirt zu sein, Luft auf-

nimmt, vollkommen entgangen war. Es ware aber die Moglichkeit

nicht von der Hand zu weisen, dass die Luft auf der Oberflache des

Pfropfes verdichtet wird, also keine Membranen passirt, Ob diese

Auffassung berechtigt ist, lasst sich durcb mikroskopische Untersuchung

priifen, Man bringt zwei Pfropfe, einen evacuirten und einen nicbt-

evacuirten, in ein grosseres Gefass mit Wasser, lasst sie einige Zeit

liegen und stellt dann unter Wasser Langsschnitte her. Wenn beim

Evacuiren Luft aus dem Zellinnern verschwunden ist, muss dafur,

da die Membranen fur Wasser leicht permeabel sind, natiirlich Wasser

eintreten. Es zeigt sich, dass ini evacuirten Pfropf die Luftblasen

sehr klein oder fast verschwunden sind, wahrend die des nichteva-

cuirten eine bedeutende Grosse haben. Die Luft passirt also wenigstens

theilweise die Wande. Auch die Beobachtung B ohm's, dass Gase,

wie Kohlensaure, Sauerstoff und Wasserstoff in trockenes Holz ein-

dringen, stimmt damit uberein. Es darf also schon nach diesen Ver-

suchen als feststehend gelten, dass die feuchten Membranen durch-

lassiger sind als die trockenen. In scheinbarem Widerspruch mit

dieaem Ergebniss stehen die Resultate der ubrigen Evacuirungsver-

suche, Aus dem feuchten Pfropf traten, als er dcni Versuch im

U-Rohr unterworfen wurde, 0,73 ccm Luft aus, wahrend das Gesammt-

volumen 2,9 ccm und das Volumen der Luftraume 0,44 ccm betrug,

aus dem trockenen dagegen 1,17 ccm bei einem Gesammtvolumen von

3,5 ccm und einem Luftraumvolumen von 2,22 ccm. Urn zu einer

richtigen Deutung dieser Ergebnisse zu gelangen, muss man sich zu-

nachst vergegenwartigen, dass, wenn wir die Annahme machen, die

in den Hohlraumen enthaltene Luft sei von normaler Spannung, im

trockenen Pfropf 2,22 ccm Luft vorhanden sind, im feuchten dagegen

1) Lietzmann, Flora Jahrg. 70 pag. 360ff.
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nur 0,44 ccm, ferner, class der trockene Pfropf Gelegenheit gebabt

hat, sich mit Luft zu sattigen, der feuchte dagegen nicht. Schon

diese beiden Thatsachen wiirden hinreichen, das Austreten einer

grosseren Luftmenge aus dem trockenen Pfropf plausibel zu machen,

selbst wenn die trockene Membran weniger permeabel ware als die

feuchte. Indessen kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Stellt man

die Ergebnisse beider Yersuche graphisch dar, so fallt einem sofort

auf, dass die Curve, welche den Verlauf des Luftaustrittes aus dem

trockenen Pfropf veranscbaulicht, anfangs senkrecht anfsteigt, wahrend

das bei der Curve fur den feuchten Pfropf nicht der Fall ist. Eine

so grosse Permeabilitat der trockenen Membran kam mir so wenig

wahrscheinlich vor, zumal da die Curve in ihrem weiteren Yerlauf
|

fast parallel zur Abscissenachse wurde, dass ich mich veranlasst sah, *

mir iiber den "Weg der austretenden Luft Aufklarung zu verschaffen.

Wider Erwarten gelang mir das sofort. Schon am ersten Schnitt,

einem tangentialen, sah ich, dass die diinnen Lamellen, durch die die

Communication der lebenden Markstrahlzellen mit den anstosSenden

Tracheiden stattfindet, eingedriickt und zum Theil zerrissen waren.

Der Druckausgleich findet bei trockenem Holz offenbar durch Ver-

mittelung der Markstrahlen statt. Wird aus einer angeschnittenen

Markstrahlzelle die Luft entfernt, so hat die Luft der angrenzenden

Tracheiden das Bestreben, das gestorte Gleichgewicht wieder her-

zustellen. Die Folge davon ist das Eingedriicktwerden der Markstrahl-

zellmembran nach dem Lumen zu, das bei trockenen Membranen

natiirlich weit leichter mit einem Einbrechen der Wandsubstanz ver-

bunden ist, als bei feuchten. Hat Rissbildung stattgefunden, so ver-

liert auch die Tracheide ihre Luft; dadurch wird eine zweite oberhalb

oder unterhalb der ersten an die Tracheide anstossende Markstrahl-

zelle in Mitleidenschaft gezogen. Die in ihr enthaltene Luft dehnt

sich aus, treibt die Membran blaaig auf und zerreisst sie, wenn der

Druck stark genug ist. Dasselbe Spiel wiederholt sich, bis das Gleich-

gewicht hergestellt ist. Beim feuchten, frisch geschnittenen Pfropf

sind die durch einseitig behofte Tupfel mit den Tracheiden in Ver-

bindung stehenden Markstrahlzellen mit lebendem Inhalt erfiillt. Daher

wird, selbst wenn von einer Tracheide — etwa einer angeschnittenen —
her ein Druck wirkt, eine Zerreissung der Membran nicht so leicht

eintreten konnen, da der Zellinhalt als Widerlager wirkt. Durch

Saugwirkung von der Seite der Tracheide her konnen ebenfalls die

Markstrahlzellen nicht zerrissen werden, da sich in ihnen keine aus-

dehnungefahige Luft befindet.



458

Der mikroskopische Befund deckt aich durchaus mit diesen Ueber-
legungen. In trockenen Pfropfen sind eingedriickte, blasig aufgetrie-

bene und zerrissene Wande sehr haufig. Wenn die Druckdifferenz

genugend gesteigert wird, bleibt kaum ein Markstrahl intact. Dagegen
im feuchten Pfropf sind Verbiegungen der oben genannten Wandstellen
nicht Oder kaum zu finden. Zerreissungen sind so selten, dass ich

nicht mit Bestimmtheit behaupten mochtej sie seien eine Folge dea

Druckes oder der Saugung.

Das zwischen der ersten und zweiten Ablesung aus dem trockenen

Pfropf austretende Luftquantum — 0,83 ccm — passirt also die Mem-
branen erst dann, wenn sie zerrissen sind, kann also fiir unsere Frage
nicht in Betracht kommen. Wenn man von dieser Luftmenge voilig

absieht, iiberwiegt trotzdem noch das Luftquantum im trockenen Pfropf

uber das im feuchten. Ausserdem ist der trockene Pfropf luftgesattigt,

wahrend das beim feuchten Pfropf nur theilweise der Fall ist. Der
trockene Pfropf kann also mehr Luft abgeben als der feuchte. Wenn
trotzdem das aus dem feuchten Pfropf austretende J^uftquantum grosser

ist, als das, welches sich aus dem trockenen herauspumpen lasst, so

darf man sicher annehmen, dass die feuchten Membranen perineabler

sind als die trockenen.

Genau denselben Schluss ziehe ich aus den Versuchen 11 und

14. Beim Yersuch 11 war das Volumen der Binnenluftraume 0,43 ccm,

das ausgetretene Luftquantum 0,95 ccm; beim Yersuch 14 beliefen

sich die Werthe auf 2,1 und 2,14ccm. Yon den 2,14ccm traten nach
der ersten Ablesung 2,14— 1,61 = 0,53 ccm aus gegen 0,95 ccm beim

Yersuch 11, wahrend das Yolumen der luftfiihrenden Raume in beiden

Fallen annahernd dasselbe war.

Beim Yersuch 12 entzieht sich das Luftquantum, welches wahrend

der Ueberfuhrung des Pfropfes aus dem luftverdiinntem Raum in das

Yersuchsrohr durch die zerrissenen Wande in die Hohlraume eintritt,

der Messung. So erklart sich ganz ungezwungen die geringe vom

Pfropf noch aufgenommene Luftmenge von 0,3 ccm, die mit der nach

der zweiten Ablesung vom Pfropf des Yersuches 13 abgegebenen

0,34 ccm — , wenn man die naheren Umstande in Betracht zieht,

ganz befriedigend libereinstimmt.

An dieser Stelle ' mag auf die Yersuche Stras burger's *) mit

einigen Worten eingegangen werden. Seine Beobachtungen halte ich

fiir Yollkommen correct. Nach meinen Erfahrungen ist es mir sogar

1) Straeburger, Leitungsbshnen pag. 726—729.
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wahracheinlich, dass trockene Pfropfe weit mehr Luft austreten liessen

als feuchte. Was aber die Deutung der Versuche betrifft, so bin ich

darin anderer Ansicht.

Strasburger experimentirte z. B. in einem Fall mit einem

Stiick Ahornast, das in Alcohol gelegt, nach 8 Tagen aus demselben

herausgenommen und in einem geschlossenen Raum langsam getrocknet

wurde. Als es lufttrocken geworden war, wurde es dem Versuch

unterworfen. Die Methode ist im Princip die folgende : Die Gefasse

des verwendetcn Ahornastes werden auf einem Ende geschlossen und

vom andern Ende aus evacuirt, wahrend die Oberflache des Aststiickes

der atmospharischen Luft ausgesetzt ist. Die Luft miisste also, wenn

sie in die Gefasse eindringen wollte, mindestens eine Gefasswand

passiren. Ueber das Resultat sagt Strasburger selbst: „Aus diesen

Yersuchen ging ganz unzweideutig hervor, dass die Luft leichter durch

die trockene als durch die imbibirte Gefasswandung bei Ahorn sich

bewegt." Yersuche mit einem Stiick Eichenzweig, das ebenso be-

handelt war, wie auch mit Ahorn- und Birkenholz, das nicht in Al-

cohol gelegen hatte, sondern durch sechswochentliches Liegen an der

Luft getrocknet war, lieferten im Wesenthchen dasselbe Ergebniss.

Nach meiner Meinung verlauft der Prozess so: Sobald die Luft

aus den Gefassen verschwindet, dehnt sich die in den ausgetrockneten

Markstrahlzelien eingeschlossene Luft aus und zerreisst die Tiipfel-

membranen, falls nicht schon beim Trocknen, wobei sich die Mem-
branen stark in Falten legen und unregelmassig biegen, Rissbildung

stattgefunden hat, was ich nicht fiir ausgeschlossen halte. Einige

weitere Zerreissungen schaffen dann die Yerbindung mit der Ast-

oberflache, genau so, wie ich das fur das Kiefernholz gezeigt habe.

let eine bestimmte Anzahl solcher offenen Yerbindungswege in den
ausseren Schichten des Holzes hergestellt, so ist, falls nur die Saugung
dieselbe bleibt, kein Grund vorhanden, dass sich neue bilden. Es ist

daher sehr leicht erklarlich, dass Bromdampfe, denen man den Zutritt

zur Astoberflache gestattet, nur in den ausseren Holzpartieen farbend
wirken. Dass sich nur die Gefasse, nicht die Holzfasern farbten,

steht in voller Uebereinstimmung mit meiner oben vorgetragenen An-
sicht. Leider finde ich bei Strasburger keine Angaben dariiber,

ob sich bei trocknen Pfropfen auch die Markstrahlen durch das Brom
braunten. Da bei feuchten Pfropfen Zerreissungen, wie ich sie eben
geschiidert habe, nicht oder hochstens in sehr geringem Umfange vor-

kommen, so halte ich den Schluss, den Strasburger aus seinen

Beobachtungen zieht, nicht fiir gerechtfertigt.
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In den Experimenter), auf die Wiesner seine Behauptung, die

trockene Pflanzenmembran sei luftdurchlassiger als die feuchte, zu
stutzen suchte, ist bereits von Lietzni an n^) eine Fehlerquelle nach-

gewiesen. Ich kann also diese Versuche hier iibergchen, umsoniehr,

als Wiesner in einer zweiten Arbeit 2), die er mit Molisch zusam-
men verofFentlichte, ausdrucklich sagt: „Dass die verholzte Zellmembran
insofern wie alle iibrigen von uns untersuchten Zellhaute sich verhalt,

als sie Gase diffundiren lasst, geht aus den Versuchen von Bohm^)
hervor, welcber zeigt, dass in das trockene Splinfholz von Fichten-

und Robinienholz Gase (CO2, H, 0) eindringen und in den Zellhohlen

verdichtet werden/

Betrachten wir noch die Compressionsverstiche, die Versuche

15 und 17. In den feuchten Pfropf traten 1,35 com Luft, wahrend

das Luftraumvolumen 0,5 ccni betrug; das in den trocknen Pfropf

hineingepresste Luftquantum war dagegen 3,17 ccm, woven 2,08 ccm
in der Zeit zwischen der ersten und zweiten Abiesung eintraten-

Diese 2,08 ccm von Normaispannung nahmen bei dem herrschenden

Druck von ca, 200 ccm Quecksilber das Volumen von ungefahr

0,75 ccm ein. Subtrahirt man diese 0,75 ccm vom Gesammtvolumen

der Hohlraume, das 2,14 ccm betragt, so bleibt ini trockenen Pfropf

immer noch ein grosseres Hohlraumvolumen iibrig als im feuchten.

Trotzdem nimmt der feuchte Pfropf in derselben Zeit etwa V^ ^^^

Luft von Normaispannung mehr auf als der trockene. Dabei ist aller-

dings zweierlei zu beriicksichtigen : Ein Teil der vom feuchten Pfropf

aufgenommenen Luft konnte absorbirt und nicht infolge von Druck-

differenzen eingetreten sein ; andrerscits ist nicht ausgeschlossen, dass

ein gewisaes Quantum der in den trockenen Pfropf eindringenden

Luft seinen Weg durch Risse genommen hat. Das letztere ist nach

den Ergebnisaen der Versuche 10, 13 und 11 und 14 sogar sehr

wahrscheinlich. Welche Menge die grossere ist, lasst sich nicht ent-

echeiden ; die Versuche geben also zwar keine exacte Antwort, stehen

aber auch mit den oben erhaltenen Resultaten in keinem Widerspruch.

Wenden wir uns jetzt zur Beantwortung der Frage, wie lange

es etwa dauert, bis die durch Transpiration in Zweigen belaubter

Baume entstandenen Luftverdiinnungen bis zu einem beatimmten Grade

ausgeglichen sind.

1) Lietzraann, Flora Jahrgang 70 pag. 380—385.

2) Wiesner u. Molisch, Sitzungsber. der Kaiserl. Acad, der Wissensch.

Bd. 98. pag. 700—701.

3) BQhm, Botan. Zeitung 1883 pag. 521.
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Um genauen Aufschluss iiber die Geschwindigkeit des Durchtritts

der Luft zu bekommen, hatte man die auf die Flachen-, Druck- und

Zeiteinheit reducirtc durchgetretene Luftmenge zu messen. Das ist

aber aus mehifachen Griinden nicht ausfiihrbar, denn einnial ist eine

auch nur angenaherte Bestimmung der Grosse der Flache , welche

die Luft durchdringt, unmoglich, andrerseits ist man nur mangelhaft

im Stande, iibor die Druckverhaltniase sich jederzeit zu orientiren.

Schwierigkeiten atehen endlich auch der Messung des Volumens der

durchgetretenen Luft entgegen, da schon oben nachgewiesen wurde, dass

die aufgenommene Luft nur zum Theil Wande passirt. Dabei ist von

Fehlerquellen von geringerem Einfluss, die in der Abnahme des

Feuchtigkeitsgehaltes der Wande und in der Thatsache gefunden

werden konnten , dass mit unberindeten Zweigen gearbeitet wurde,

hier ganz abgesehen.

Dieser allein sicliere Resultate garantirende Weg war also von

vornherein ausgeschlossen. Um aber doch wenigstens eine annahernde

Yorstellung iibor den Yerlauf des Druckausgleichs zu bekommen,
verfuhr ich so: Aus einem 10— 12cm langen Stuck eines Kiefernastes

schnitt ich zwei cylindrische Pfropfe. Den einen schloss ich, um das

von ihm aufgenommene Luftquantum zu messen, in eine oben zuge-

schmolzene Rohre ein, die mit ihreni unteren Ende in Eosinwasser

tauchte. Der andere wurde evacuirt und dann ebenso behandelt.

Das von ihm mehr aufgenommene Luftquantum musste, da die iibrigen

Bedingungen die gleichen waren, in Folge der Evacuirung aufgenom-

men sein. Indessen bleibt die Entscheidung der Frage unsicher, wieviel

von dieser mehr aufgenommenen Luft zum Ausgleich der Druckdifferenz

dient, denn bei der Evacuirung verliert natiirlich der Pfropf nicht bloss

die in den Binnenraumen enthaltene Luft, sondern auch einen Theil

derjenigen Luft, die er schon vor der Evacuirung auf seiner Oberflache

und iminnern derZellen verdichtet hatte und fiirdie nach der Evacuirung

Ersatz geschaifen wird. Werden die aufgenommenen Luftquanta auf

gleiches Pfropfvolumen umgorechnet, so gestattet also die beobachtete

DifFerenz in Yerbindung mit dem bekannten Hohlraumvolumen des

evacuirten Pfropfes erst dann annahernd zu sagen, dass nach Yerlauf

einer gewissen 2eit ein bestimmter Theil der Druckdifferenz ausge-

glichen ist, wenn man das Yerhaltniss der zum Druckausgleich die-

nenden Luftmenge zur gesammten aufgenommenen Menge kennt.

Betrachten wir die Yersuche 4 und 5. Stellt man die Ergebnisse

graphisch dar, indem man die Zeiten als Abscissen, die Volumina

(unter Normalbedingungen gemesaen) als Ordinaten in ein rechtwinkliges
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Coordinatensystem eintragt, so ergibt sich die folgende Zeichnung

(Pig. 7)^), in der die Curve I fiir den nicht evacuirten, die Curve II

fiir den evacuirten Pfropf gilt. Die Versuchsergebniase sind nicht

ohne Weiteres vergleichbar, da der nicht evacuirte Pfropf das Volumen

6,89 ccm hatte, der evacuirte dagegen nur 6,05 ccm gross ^war.

Macht man die Annahme, die Aufnahmefahigkeit des Pfropfes

fur Luft vs^achse proportional deni Volumen, so miisste man, wenn

man das Volumen 6,89 ccm als Einheit zu Grunde legt, sammtliche

fiir den evacuirten Pfropf berechneten Luftvolumina im Verhaltniss

6,05 : 6,89 vergrossern, d, h. die sammtlichen Ordinaten von der Hori-

zontalen AB ab nach unten im namlichen Verhaltniss verlangern, so

dass aus der Curve II die Curve III entsteht.

Nimmt man ferner an, die Halfte der aufgenommenen Luft diene

zum Ausgleich der Druckdifferenz, was in diesem Pall vielleicht zu-

A B

Fig. 7.

triflFt, da das vom evacuirten Pfropf mehr aufgenommene Luftvolumen

— 1,8 ccm (unter Normalbedingungcn) — weniger als das Doppelte

dea Volumens der Binnenraume betragt, das sich zu 1,1 com berechnet,

so ist nach einem Tage etwa V4 der Druckdifferenz ausgeglichen, da

dann 0,6 ccm Luft vom evacuirten Pfropf mehr aufgenommen sind,

von denen w^ir die Halfte als zum Druckausgleich dienend annahmen.

Dabei ist vorausgesetzt, dass die Druckdifferenz in der Natur ungefahr

denselben Werth erreicht wie beim Versuch. Denn ware sie kleiner,

80 wiirde nothwendig auch das durchgetretene Luftquantum kleiner

ausfallen,

^
l)"Die~Anfang8punkte der Curven sind durch Verachiebung: parallel den

Coordinaten-Achflen zum Zusammenfalten gebracht, um einen bequemen Vergleich

zu gestatten.
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Macht man fur den in Fig. 8 yeranschaulichten Versuch dieselben

Annahmen, so zeigt sich, dass der evacuirte Pfropf 4— 5 Mai so viel

Luft mehr aufnimmt, als das Volumen seiner Binnenluftraume

0,5 ccm — betragt. Eine Druckerhohung der Binnenluft uni
^J4

wiirde

also erst nach Verlauf von P/2— 2 Tagen eintreten. Bemerken will

ich, dass die erhaltenen Werte von 1 und 172— 2 Tagen jedenfalls

eher zu hoch als zu niedrig sind. Die Resultate der iibrigen Ver-

suche schwanken zwischen diesen Grenzen. Es braucht nach deni

Vorhergehenden nicht betont zu werden, dass die erhaltenen Werte

auf Genauigkeit keinen Anspruch maclien konnen, aber sie sind dooh

insofern interessant als sie zeigen, dass stark luftverdunnte Raume

nur kurze Zeit bestehen konnen. Messungen, die ich angestellt habe,

Fig. 8.

bestatigen das. Welche Folgerungen sich daraus fiir die Theorie

des Saftsteigens ergeben, ist bereits von Schwendener^) ausfuhr-

lich erortert.

4. Bestimmung der Luftverdunnung in transpirirenden
Z weigen.

Die eben erwahnten Messungen des Luftdrucks lasse ich hier

folgen. Das Vorkommen von Luftverdunnungen in der Pflanze ist

1) Schwendener, Weitcre Ausffihrungen Sber die durch Saugung bewirkte

Wasserbewegung in der Jamin'schen Kette. Sitzungaberichte der Berl. Acad, der

WisaenBch. 1893 pag. 835—846 u. Ges. Bot. Mittheilungen Bd. I pag. 298—315.
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1

bereits seit langer Zeit bekannt. Schon Experimente von HalesJ)

lassen darauf schliessen , doch geben seine Versuche keine Klarheit

daruber, ob die Luft in den Gefassen oder im Intercellularsystem

verdunnt ist. Der erste, dem es gelang, den exacten Nachweis zu

erbringen, dass sehr bedeutende Luftverdunnungen in den Gefassen

Yorkommen, war von HohneP). Er schnitt zu einer Zeit, wo die

Pflanzen stark transpirirten , Zweige unter Quecksilber ab und fand,

dass sich die Gefasse zum grossen Tail viele Centimeter weit mit

Quecksilber fiillten. Daraus geht die Existenz eines starken negativen

Luftdrucks klar hervor'), zumal wenn man bedenkt, dass die Cap.Uar-

depression bei der geringen Weite der Gefasse eine ganz bedeutende

ist. Einen quantitativen Schluss lassen jedoch die Versuche von

Hohnel nicht zu, da es nicht bloss von der Grosse der Luftverdunnung

abhangt, wie viel Quecksilber aufgenommen wird, sondern ausserdem

vom Volumen der contractionsfahigen Luft und der Lange der Gefasse.

Schwendener*)wandte daher eine andere Methode an, bei der die

Volumabnahme der Luftblasen beim Anschneiden der Gefasse gemessen

wurde. Die zum Versuch bestimmten Zweige wurden m einen Kasten

mit Quecksilber oder Petroleum, das mit Thierkohle gefarbt war, um

die eingedrungene Flussigkeit leichter sicbtbar zu machen, hinein-

gebogen und entweder mit der Doppelscheere oder einem eigens con-

struirten Apparat abgeschnitten. Auf Langsschnitten wurde fstge^

stent , wie wait die geschwarzte Flussigkeit e-gedrungen war und

wie ;iele Luftblasen sich in einem von einem .--"^^
^^;„^

verlaufenden Gefiiss befanden. Um zu ze.gen
,
we die Bet

e
hnu g

angestellt wurde, theile ich ein BeispieP) hier mit.
^^-J^^^"^^

vo! Acer platanJides war 15mm lang, die

^^^f^^'^^^^l^^^^^^^^^^
saule 7 mm; es hatte also eine Verkurzung ^er ^uftwa serket e von

15 auf 8mm stattgefunden. Von diesen 8 mm '^-^
^J ^^^J* ^/^

Wasser ungefahr gleich viel, also je4mm. f.« «^P7f^^^^^^^^^^^^^^^

Luftblasen verhalt sich demnach zur Lange be, NomaUpannung voraus

gesetzt, dass der Luftdruck 76 cm Quecksilber betragt, wic 7 + 4 4.

1) Hales, Statik der Gewaohse, "*« P^^JO ^.^^^^^ ^^^^

2) von H5hnel ^^^-/^jg-ritumeer seien, kann ich woh. hier

3) Die Annahme Scheits, dass aie uei«.

iibergehen. Vergl. Schwendener
^ber die durch Saugung bewirkte
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4
Die Spannung der Gefassluft war also -- des zui* Zeit des Yersuchs

herrschenden Luftdrucks. Aehnliche Resultate ergaben auch die

iibrigen Tersuche. Die niedrigste auf diesem Wege gemessene

Spannung war ^|4 des Atmospharendrucks. Wie Schwendener
selbst hervorhebt, sind die Resultate nur als annahernde zu betrachten,

da es schwer ist, ein und dasselbe Gefass durch den ganzen Langs-

schnitt hindurch zu verfolgen und die Lange der einzelnen Luft- und

Waaserglieder zu messen.

Auf demselben Grundgedanken, wie die eben geschilderte Methode

berubt die von Pappenbeim*) und aucb die von mir angew^andte.

Pappenheim setzte Cylinder von Coniferenholz von bestimmtem Frisch-

gewicht in Wasser einem Ueberdruck aus, der das Doppelte des

herrschenden Luftdruckes betrug. Dadurch trat zunachst ein un-

bestimmbares Quantum Wasser in den Pfropf ein und verringerte das

Volumen der im Holz befindlichen Luft. Die nach Aufhebung des

Druckes wieder austretende Wassermenge a wurde gemessen und

ausserdem das Gewicht des Pfropfes bestimmt, wobei sich ergab, dass

der Pfropf ein gewisses Wasserquantum e zuriickbehalten hatte. Diese

Daten genugen zur Bestimmung der Holzluftspannung, wenn noch der

Barometerstand b bekannt ist. Denn um die Menge der Binnenluft,

die bei dem herrschenden Luftdruck gemessen v sein naoge, auf ^/s

ihres Volumens zusammenzupressen, war die Wassermenge a nothig.

2 3
Sie musste also das Volumen —v einnehmen; v vrar daber gleich ^a.

Vor Beginn des Versuches war aber das Yolumen der Binnenluft

offenbar grosser und zwar genau um das Yolumen der oben mit e

bezeicbneten Wassermenge, die der Pfropf nach Aufhoren des Druckes

nicht wieder abgab. Da sich nun nach dem Boyle-Mariotte'schen
Gesetz die Yolumina umgekehrt wie die Drucke verhalten, so ist,

wenn man mit x die zu suchende Spannung bezeichnet:XV, bv=_ —— Oder X = —-—
b V -f" c V -(- c

Die Methode ist aus leicht ersichtlichen Griinden nur anwendbar fiir

Holz, das aus allseitig geschlossenen Trachei'den besteht.

TJm auch fiir gefassfiihrende Holzer eine Bestimmung auszufiihren,

schlug ich den im Polgenden zu schildernden Weg ein. Yon zwei

moglichst gleichen, etwa 2—4 Jahre alien Zweigen, die an demselben
^— "^^

I
— —— — —

1) Pappenheim, Bot. Centralbl. Bd. 59 1892 S. Iff: Eine Methode zurBeetim-
mung der Gasapannung im Splinte der Nadelholzer. Schilderung der Methode auf S. 35
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Ast sassen und, was die Bestrahlung durch die Sonne anlangt, mog-
lichst gleiche Lage batten, wurde der eine unter Wasser, der andere

in Luft an zwei Stellen gleichzeitig durchschnitten. Ich benutzte

dazu den in Fig. 9 abgebildeten Apparat, der in alien wesentlichen

Punkten mit dem von Schwendener beschriebenen ubereinstimmt.

Fig. 9.

An einem A-formigen Biigel ist unten ein boblcylindrischer Ring

befestigt, der in der Richtung des Durchmessers eine kreisformige

Durehbohrung tragt, in welche durch einen Schlitz die Zweige einge-

fuhrt werden. Ini Ring bewegt sich ein Hohlcylinder, dessen untere

Kante gescharft ist. Oben ist derselbe bis auf eine kleine Oeffnung,

durch die beim Eintauchen des Apparates in Wasser die Luft ent-

weicht, gescblossen. Der obere Theil des A-formigen Bugels tragt

eine cylindrische Bohrung, die von einer Stange durchsetzt wird, welche

mit einem Gewinde in die oberen Wand des oben erwahnten Hohl-

cylinders eingeschraubt ist. Die beiden Querstangen am oberen Ende

des Apparates gestatten eine so grosse Kraftentfaltung, dass man nicht,

wie bei dem von Schwendener angegebenen Apparat, erne feste

Flora 1901.
^^
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XJnterlage zum Schneiden nothig hat, was beim Arbeiten in den Kronen

hoher Baume naturlich von Vortheil ist. Sehr leicht liesse sich der

Apparat dutch eine Hebeleinrichtung ahnlich der der Saug- und

Druekpumpen verbesaern, zum Abschneiden 4—8mm starker Zweige

reicht aber der eben beachriebene vollig aua. Die beiden Pfropfe

warden entrindet und, wenn nothig, von Mark befreit gewogen. Ausser-

dem wurden die Volumina so genau als moglich bestinimt. Kennt

man dann noch das Trockengewicht von 1 com Frischvolumen, das

fur beide Pfropfe als gleich angenommen ist, eine Yorauasetzung, die

der Prufung bedarf, und das specifische Gewicht der Wandsubstanz,

80 lasst sich das Volumen der Holzluftraume sowohl bei dem herr-

schenden Luftdruck als auch bei der zur Zeit des Versuchs bestehen-

den Spannung berechnen. Die Anwendung des Boyle-Mariotto-
schen Gesetzes Uefert die mittlere Spannung selbst.

Im EInzelnen geschieht die Bestimmung so : Das Frischgewicht

des unter Wasser abgeschnittenen Pfropfes sei g, das Frischvolumen v.

Der Pfropf habe vollig ausgetrocknet das Gewicht gi, das spec. Ge-

wicht der Holzsubstanz sei s = 1,55. Dann ist das Volumen dor

Luftraume 1:

In gleicher Weise sei fiir den in Luft abgeschnittenen Pfropf der

Worth li gefunden. Wird der Barometerstand zur Zeit des Ver-

suchea b und die zu bestimmende Spannung x genannt, so ist nach

dem Boy le-Mar i otte'schen Gesetz :

' also: x = bJ
b li

"'""• ^ "'b
Etwaige Temperaturdifferenzen wurden unberiicksicbtigt gelassen.

Bevor ich auf die Schilderung der Tersuche eingehe, mochte ich

hier einige Punkte naher eriirtern, die zu Bedenken Anlass geben

konnten. Zunachst liegt die Prage nahe: Ist die Waaseraufnahme
durch einen unter Wasser abgeschnittenen Pfropf allein eine Polge

der Luftverdiinnung; nimmt nicht der Pfropf auch durch Capillaritat

Wasser auf? Die Frage lasst sich experimentell leicht entscheiden.

Zu dem Zwecke wurden einige Pfropfe von verschiedenen Strau-

cbern und Baumen (Corylus, Acer, Fraxinus und Betula) geschnitten

und von Rinde und Mark befreit, gewogen. Dann wurden sie in

Wasser geworfen, V2— 1 Minute liegen gelassen und, nachdem das

anhaftende Wasser mit einem Tuch abgewischt war, wieder gewogen.
Das Ergebniss war das folgende:
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Pfropf Nr

1

2

3

4

5

Prischgewicht Gewicht nach dem Eintauchen

1,41 g
0,92 g
l,58g

M5g
0,61 g

1,41 g
0,93 g
1,59 g

0,62 g

Die Gewichtsdifferenz ist also sehr klein. Sie erreicht in vielen Fallen

nicht 0,01 g.

Perner ist zu priifen, ob die zum Versuch benutzten Pfropfe ver-

gleichbar sind, d. h. ob die Gewichte der Wandsubstanz und des

Wassers fiir die Frischvolumeneinheit in beiden Fallen dieselben sind.

Die Bestimmung des Gewichtes der Wandsubstanz pro Cubik-

centimeter des Frischvolumens ist leicht ausfiihrbar; man braucht nur

das Trockengewicht durch das Frischvolumen zu dividiren, um so in

jedem einzelnen Fall entscheiden zu konnen, ob die Uebereinstimmung

gross genug ist oder nicht. Die Ermittelung des Wassergehaltes vor

dem Versuch ist nur fiir den Pfropf moglich, der in Luft abgeschnitten

wird, wabrend der andere ein unbestinimbares Quantum Wasser auf-

nimmt. Um aber doch einigermaassen sicher zu gehen, dass der

Wassergehalt derselbe sei, wenn die Pfropfe von demselben Ast

stammten und moghchst die gleiche Anzahl von Jahresringen batten,

stellte ich mehrfach das specifische Gewicht des Frischholzes fest,

wobei sich in den allermeisten Fallen eine sehr gute Uebereinstim-

mung ergab. Ein Theil der beobachteten Differenzen ist sicherlich

auf Eechnung der mangelhaften Qenauigkeit der Volummessungen zu

setzen. Ich theile hier einige Bestimmungen mit, die z. B. an Cory-

lus gemacht warden:

I. Volumen

Gewicht

Pfropf I

2,2 com

spec. Gew. 0,79

Pfropf n
2,0 ccm

1,57 g

0,79

IL Volumen

Gewicht

Diff. 0,00.

3,1 ccm

2,67 g

spec. Gew. 0,86

2,9 ccm

2,52 g

0,87

III. Volumen

Gewicht

Diff. 0,01.

3,5 ccm

2,72 g

spec. Gew. 0,78

DiS. 0,05.

3,2 ccm

2,65 g

0,83

31*
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Die grosate beobachtete Differenz war 0,05, in den meisten Fallen

uberstieg sie aber 0,02 nicht. Die kleine Versuchsreihe zeigt zu-

gleich, dass bei Zweigstiicken von veracbiedenen Stellen die TJngleich-

heiten recht erhebliche Werthe erreichen konnen. Eine weitero Fehler-

quelle konnte im Filtrationswiderstand der Wande gefunden werden

;

er wiirde zur Folge baben, dass etwaige Luftverdiinnungen im Libri-

form oder in Tracheiden nur unvollkommen ausgeglichen wiirden.

Dass dieser Widerstand indessen nicht bedeutend ist, geht sowohl aus

Versuchen Sch wen doner's hervor, als auch aus Experimenten, die

ich zu diesem Zweck anstellte. Dickere Schnitte von Coniferenbolz

wurden in einer evacuirbaren Gaskammer im bangenden Tropfen mit

ca. lOOfacher Vergrosserung betraehtet. Wurde die Luftpumpe in

Thatigkeit gesetzt, so dehnten sicb die Luftblasen genau den Kolben-

biiben folgend aus, selbst dann, wenn sehr langsam gepumpt wurde.

Die Schnittflachen des Pfropfes erwiesen sicb bei der Betracbtung

mit blosseia Auge als ziemlicb glatt. An Querschnitten konnte ich

mich iiberzeugen, dass die Gefasse nicht im geringsten gequetscht

waren.

Wenn neben diesen Fehlerquellen nicht noch andere in Betracbt

konimen, kann man wohl annehmen, dass die Fehlergrosse 10 **/« des

Gesammtresultats nicht iibersteigt.

Versuche.

Versuch 18. Die Objecte waren zwei Zweige von Salix fragilis,

die am oberen Eude eines dicken Stumpfes von 1,5—2,0 m Hohe aus-

geschlagen waren. Dicke 8— 10 mm. Das Wetter war an den Tagen
vor dem Versuch regnerisch, der Boden daher sehr feucbt. Tempe-
ratur 17,5° C. Barometerstand 76,1cm. Relative Luftfeuchtigkeit

65*>/o. 9. Juli 1900.

Fiir den unter Wasser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 3^50 ccm
Trockengewicbt 1,30

sp^cifTGe^TOV^d^b^^^^ ^1755 ^ 0,84 ccm

Feuchtgewicht — Trockengewicbt 3,24 — 1,30 . . . . =1,94 ccm
Wand- -j- Wasservolumen

Volumen der Luftraume
2,78 ccm

0,72 ccm
Fur den in Luft geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen

Trockengewicbt _ 1,34

specif. Gewicht 1,55

3,70 ccm

0,86 ccm
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Feuchtgewicht — Trockengewicht 3,34 — 1,34 . . . , = 2,00 ccm
Wand- -f- Wasservolumen . 2 86 ccm
Volumen der Luftraume 84 ccm
Luftraum pro Volumeneinheit 0,72 : 3,50 = 0,206 ccm

0,84: 3,70 = 0,227 ccm
90fi 7fi1

Spannung in Atmospharen: ^ = 227^760 "" ^'^^ Atmosph.

Versuch 19. Zwei Zweige eines ca, 4—5in hohen Haselstrauches

(Corylus Avellana), die sich an einem und demselben stark exponirten

Ast befanden, wurden zum Versuch verwandt. Dicke der Zweige
mit Rinde ca. 7 mm. Rinde und Mark wurden vor dem Versuch ent-

fernt. Im Uebrigen vergl. Versuch 18.

Fiir den unter Wasser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 2,22 ccm

Trockengewicht 1,04
.,; /?—-.-rr = ,-^ =0,67 ccm

specif. Gewicht 1,55
'

Feuchtgewicht — Trockengewicht = 2,00 — 1,04 . . . =^ 0,96 ccm

Wand- -(- Wasservolumen 1,63 ccm

Volumen der Luftraume 0,59 ccm

Fiir den in Luft geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 2, 1 8 ccm

Trockengewicht _ 1^03 _ 0,66 ccm
specif. Gewicht 1,55

Feuchtgewicht — Trockengewicht 1,72 — 1,03 . . . . -^ 0,69 ccm

Wand- ~\- Wasservolumen 1,35 ccm

Volumen der Luftraume 0,83 ccm

Luftraum pro Volumeneinheit .... 0,59 : 2,22 == 0,266 ccm

0,83:2,18 = 0,381 ccm

266.761 nrTA A. 1,

Spannung der Luft in Atmospharen: x =
ggj^^f^

= ^'^" Atmosph.

Versuch 20. Die Objecte waren zwei Zweige von Corylus Avel-

lana, die am 12. Juli 1900 Nachmittags 4^^2—43/4 Uhr im Universitats-

garten geschnitten wurden. Dicke 6 mm. Die Rinde wurde vor der

Wagung entfernt. Barometerstand 758. Temperatur 28^0.

Fiir den in Wasser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 1,79 ccm

Trockengewicht 0,83 —, 0,54 ccm

specif. Gew. 1,55

Feuchtgew.—Trockengew. 1,59-0,83 =0,76ccm

Wand- und Wasservolumen 1,30 ccm

Volumen der Luftraume '



466

Fur den in Luft geschnittenen Pfropf:

1,66 ccm

0,49 ccm

Feuchtvolumen

Trockengewiclit 0,76 _
specif. Gew. 1,55

Feuchtgew.—Trockengew. 1,38—0,76 = 0,62 ccm

Wand- -f-
Wasservolumen 1,11 ccm

Volumen der Luftraume 0,55 ccm

Hohlraum pro Volumeneinheit: 0,49 : 1,79 =^ 0,274 ccm

0,55:1,66 = 0,331 ccm

274 , 758
Spannung der Luft in Atmospharen; x = ' ^ = 0,82 Ai-mosph.

Yersuch 21, Zweige Ton Corylus Avellana, von dem gleichen

Aat, wie beim vorigen Yersuch, aber unten aus dem Schatten geschnitten.

Sonst waren die Yersuchsbedingungen dieselben,

Fiir den unter Wasser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 1,87 ccm

Trockengewicht 0,86

specif, Gew. 1,55

Feuchtgew.— Trockengew. 1,59— 0,86 = 0,73ccm

Wand- -|- Wasservolumen 1,28 ccm

Yoluraen der Luftraume 0,59 ccm

Fiir den in Luft geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 1,34 ccm

0.55 ccm

Trockengewicht 0,61

specif. Gew. 1,55
0,39 ccm

Feuchtgew.— Trockengew, 1,11—0,61 = 0,50 ccm

Wand- + Wasservolumen 0,89 ccm

Yolumen der Luftraume 0,45 ccm
Luftraum pro Yolumeneinheit : 0,59 : 1,87 = 0,315 ccm

0,45: 1,34 = 0,336 ccm

Spannung der Luft in Atmospharen: x = ' = 0,93 Atmosph.

Yersuch 22. Zweige von Salix fragilis. Der Baum war den

ganzen Tag iiber der Sonne ausgesetzt gewesen. Im Uebrigen waren
die Yersuchsbedingungen dieselben wie bei Yersuch 20.

Fur den unter Wasser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 1,94 ccm

Trockengewicht __ 0,71

specif. Gew. 1,55 . —
Feuchtgew.— Trockengew. 1,84— 0,71 = l,18ccm

0.46 ccm
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Wand- -f- Wasservolumen 1,59 ccm

Volumen der Luftraume 0,35 ccm

Fur den in Luft geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 1,84 ccm

Trockengewieht ^ 0,68 = 44 ccm
specif. Gevricht 1,55

Feuchtgewicht — Trockengewicht = 1,45 — 0,68 , . . = 0,77 ccm

Wand- -j~ Wasservolumen li^l ^<^^

Volumen der Luftraume 0,63 ccm

Luftraume pro Volumeneinheit 0,35 : 1,94 = 0,180ccm

0,63: 1,84 =^ 0,342 ccm

180.758 nr.o A. I.

Spannung in Atmospharen : x = ~

^^ = i),b6 Atmospn.

Yersuch 23. Montag 16. Juli 1900, Nachmittags 5 Uhr 30 Min.

bis 6 Uhr, Temp. 35«C., Barometerstand 76,3 cm. Zweige von Acer

pseudoplatanus wurden vom Dach eines der Hauser im Umversitata-

garten aus geschnitten. Die Temperatur war an den Tagen vor dem

Versuch seht hoch.

Fur den unter Waaser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 1,86 ccm

Trockengewicht: specif. Gewicht=.^^~ -0,49 ccm

Feuchtgewicht ^ Trockengewicht =- 1,65-0,76 . . . -=0,89 ccm

Wand- + Wasservolumen 1,38 ccm

Volumen der Luftraume 0,48 ccm

Fur den in Luft geschnittenen Pfropf:

TT 1 ^ 1 1 ,63 ccm
Feuchtvolumen '

Trockengewicht : specif. Gewicht = y^^^
= ^''^^ "^"^

Feuchtgewicht -Trockengewicht 1,32-0,67. . . . = 0,65 ccm

Wand- + Wasservolumen 1,08 ccm

„ . ' r ej. 0,55 ccm
Volumen der Luftraume •

'

Luftraume pro Volumeneinheit ^''^ '
' ==

n'S«
'""

^
0,55:1,63 = 0,338 ccm

Spannung der Luft in Atmospharen: x - 333^760
^ ^,76 Atmoaph.

Versuch 24. Zweige von Acer pseudoplatanus. Die Bedingungen

waren dieselben wie beim Versuch 23.

Fiir den unter Wasser geschnittenen Pfropf:

2,44 ccm
Feuchtvolumen
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1 03
Trockengewicht: specif. Gewicht == r^ =0,66ccm

Peuchtgewicht — Trockengewicht = 2,22 — 1,03 . . . -= 1,19 ccm

Wand- -j- Wasservolumen 1?85 ccm

Volumen der Luftraume 0,59 ccm

Fiir den in Luft geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 2,05 ccm

87
Trockengewicht: specif. Gewicht == ~~ = 0,56 ccm

Feuchtgewicht — Trockengewicht = 1,65 — 0,87 , , . = 0,78 ccm

Wand- 4" Wasservolumen 1,34 ccm

Volumen der Luftraume 0,71 ccm

Luftraume pro Volumeneinheit 0,59 : 2,44 == 0,242 ccm

0,71: 2,05 = 0,346 ccm

242 763
Spannung der Luft in Atmospharen : x =

QJa~Ya()
"^ ^'^^ Atmosph.

Versuch 25. 19. Juli 1900. Nachmittags 53« Uhr bis 5^^ Tem-

peratur 32^ C, Barometerstand 76,2 cm. Zweige von Acer pseudo-

platanus aus dem Univeraitatsgarten von ziemlich ungleicher Dicke,

aber von demselben Ast.

Fiir den unter Wasser geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen 3,03 ccm

1 29
Trockengewicht : specif. Gewicht = —~-^ = 0,83 ccm

Feuchtgewicht— Trockengewicht = 2,55 — 1,29 . . . = 1,26 ccm

Wand- -j* Wasservolumen 2,09 ccm

Yolumen der Luftraume 0,94 ccm

Fiir den in Luft geschnittenen Pfropf:

Feuchtvolumen . . , 1,26 ccm

54
Trockengewicht: specif. Gewicht = yW =0,35 ccm

Feuchtgewicht — Trockengewicht = 1,03— 0,54 . . . = 0,49 ccm

Wand- -|- Wasservolumen 0,84 ccm

Volumen der Luftraume 0,42 ccm
Luftraum pro Volumeneinheit 0,94 : 3,03 = 0,310 ccm

0,42:1,26 = 0,334 ccm

310 762
Spannung der Binnenluft in Atmospharen : x= ^^/„ - = 0,93 Atm.

334.760
Zum Schluss moge es gestattet sein, noch einmal die wesent-

lichen Resultate der vorliegenden Arbeit zusammenzufassen. Es wurde

i
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der Nachweis erbracht, dasa die Holzmembranen sich in Bezug auf ihre

Durchlassigkeit fur Luft ebenso verhalten wie alle iibrigen Membranen,
Sie werden mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt fiir Gaae durch-

Jassiger.^) Diese Eigenschaft in Verbindung mit der von N. J. C,

Mxiller entdeckten, dass die Gase eine Wand um so schneller passi-

ren, je leichter sie von Wasser absorbirbar sind, legt eine Vermuthung
iiber die Art des Durchtritts nahe. Auf der Seite des grosseren

Druckes nimmt das Wasser der Zellwand durch Absorption aus der

Luft Molekiile auf, vertheilt sie gleichmassig in der Wand und gibt

sie — "wenigstens theilweise — auf der Seite des geringeren Druckes

wieder ab. Die gegentheilige Bebauptung, die Durchlassigkeit nehme
beim Austrocknen zu, erklart sich dadurch, dass die Experinientatoren

die in trocknem Holz auftretende Rissbildung ubersahen. Die Frage

nach der Schneiligkeit des Durchtritts der Luft durch imbibirte Mem-
branen konnte nur unvollkommen beantwortet werden, da die auch

von Bohm beobachtete Eigenschaft frischen Holzes, Luft in betracht-

licher Menge zu absorbiren, quantitatives Arbeiten uamogHch machte.

Soviel scheint indessen festzustehen, dass im Yerlauf eines Tages

(24 Stunden) schon ein betrachtlicher Theil der Druckdifferenz aus-

geglichen wird. Die Messungen der Spannung der Binnenluft ergaben

Werthe, die je nach den Umstanden zwischen 0,5—0,9 Atmospharen

schwankten. Dabei ist aber zu bemerken, dass diese Werthe jeden-

falls nicht Minimalwerthe sind, da es mir nicht moglich war, Zweige

aus den Spitzen hoher Baume zu meinen Versuchen zu erhalten.

Berlin, botan. Institut, September 1900.

1) Es bestatigt sich also die von Pfeffer geauaserte Vermuthung. (Pflan-

zenphyg. II. Aufl. I. Bd.)



Morphologische und biologische Bemerkungen.

Von

K. Goebel.

10. Ueber die Bedeutung der Vorlauferspitze bei einigen Monokotylen.

(Mit 5 Textflguren.)

Einige Monokotylen sind ausgezeichnet durch eine besonders lange

^Yorlauferapitze''. Bekanntlich gab Raciborskii) (im Anschluss an

Criiger) diosen Namen dem in der Entwickelung vorauseilenden, von

dem ubrigen Blatte durch Gestalt und Bau mehr oder minder verschie-

denen Endtheil des Blattes. Vorlauferspitzen finden sich bei vielen Diko-

tylen und Monokotylen, namentlich auch bei Kletterpflanzen, bei welchen

Raciborski die biologische Bedeutung der Vorlauferspitzen beson-

ders eriautert hat. Fiir die Monokotylen, welche nicht klettern und

eir.e oft machtig entwickelte Vorlauferspitze haben, kam ich zu dem

Resultat^), dass es sich handelt urn Gebilde, welche demKnospen-
abschluss dienen, man konnte sie als „Abschlusskorper" bezeichnen.

. . . „Die Blatter der erwahnten Monokotylen haben eine in der Knospen-

lage gerollte Spreite. Der (annahernd) cylindrische Fortsatz schliesst

nun einerseits die einzelne eingerollte Spreite nach oben bin ab,

andererseits steckt diese Spitze in dem durch das nachstaltere Blatt

gebildeten Hohlraum und bildet in diesem einen langen diinnen Pfropf,

der sich in dem Maasse, wie der Hohlraum weiter wird, nach oben

schiebt*'. — Abbildungen wurden a. a. 0. nicht gegeben. Es sei dess-

halb bier gestattet, ein Beispiel, welches die genannte Erscbeinung

in besonders auffallender Weise zeigt und meine „Deutung", wie mir

scheint, in klarster Weise bestatigt, zu erlautern.

Es ist dies die australische, bei uns vielfach cultivirte Liliacee

Doryanthes Palmeri. Die Vorlauferspitzen sind hier sehr auffallig

ausgebildet. Sie erreichen bei den von mir untersuchten jungen

Pflanzen eine Lange von ca. 3^/2 cm, bei alteren Pfianzen wohl mehr.

Von der flachen Blattflache unterscheiden sie sich durch Gestalt,

Farbung und Konsistenz. Die Vorlauferspitze ist nicht flach, sondern be-

deutend dicker als die Blattspreite, ihr Querschnitt (Fig. II u. Ill) wechselt

von einem annahernd rundlichen zu einem stumpf-dreikantigen. Sie

setzt sich nach unten bin in die Mittelrippe, nach oben in die Rander

1) Ueber die Vorlauferapitze. Flora 87. Bd. (1900) pag. Iff.

2) Organogiaphie pag. 506.
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Fig, I. Frei praparirie

Knospe von Doryanthes

Palmeri. VS Vorlaufer-

spitze des altesten, noch

unentfalteten Blattes der

Knoape. VSi Vorlaufer-

apitze des nachatjiin-

geren Blattes; aie liegt

lose in dem von dem zu-

aammengerollten alteren

Blatte gebildeten Hohl-

cylinder, hat ihn aber

ursprunglich auagefuUt.

(Doppeltc Naturgroaae.)

I
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des Blattes fort; hier an der Basis ist die Yorlauferspitze sogar etwas

ausgehohlt. (Vgl. Fig. lY).

Die Farbe ist heller griin als

die der Blattfiache, von deren

Bau der der Yorlauferspitze

abweicht. Zunachst sei er-

wahnt, dass an alteren Blat-

tern die Yorlauferspitze vom
Ende her abstirbt und sich

braunt. Die weissliche Farbe

deutet schon darauf hin, dass

die Yorlauferspitzen reich

sind an Intercellularraumen

;

dies bestatigt auch jeder

Querschnitt, der zugleich

zeigt, dass die Intercellular-

raume durch SpaltofFnungen

mit der Atmosphare in Yer-

bindung stehen. Die Yor-

lauferspitze ist dadurch in

den Stand gesetzt, aus der

Luft namentlich Sauerstoff

aufzunehmen und den tieferen

Blatttheilen zuzufiihren. Sie

bildet also wohl einen Ab-

schluss fiir die Knospe, sorgt

aber zugleich fiir das Athem-

bediirfniss.

Fig. I gibt die Aussen-

ansicht des oberen Theiles

eines noch unentfalteten Blat-

tes, Man sieht, dass die Ran-

der desselben eingeroUt sind,

sie lassen oben eine Spalte

frei, aus welcher die Yor-

lauferspitze des nachstjiinge-

ren Blattes hervorragt. Hier

liegt diese locker in der

durch das altere Blatt gebildeten Rohre. Untersucbt man aber

jiingeres Blatt, so zeigt sich, dass der ^Yerschlusskorper'' (wie ich

Â
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:
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die Vorlauferepitze a. a. 0. genannt habe), thatsachlich die vom

nachst alteren Blatte gebildete Rohre ausfiillt und so den Knospen-

abschluss bewirkt, (Fig. 11) wie dies nur in anderer Weise

bei vielen Grasern u. a. durch die Ligula geschieht (vgl. a. a. 0.

pag, 567 ff.). Die Gestalt der Vorlauferspitze stimmt also mit ihrer

Stellung als Yerschlusskorper ganz iiberein, Auch ihr anatomischer

Bau aber diirfte mit ihrer Function zusammenhangen. Zwar sehen

wir ein lockeres, intercellularraumreiches Gewebe auch da auftreten, wo

es darauf ankommt, mit wenig

Materialaufwand einen Korper

von grosser Oberflache aufzu-

bauen (z. B. den riesig ange-

schwollenen Kotyledon der kei-

menden Kokospalme) aber im

vorliegendenFalle diirfte, wie er-

wahnt, der Reichthum an Inter-

cellularen namentlich auch fiir

die Sauerstoffzufuhr zu den inne-

ren Knospentheilen in Betracht

kommen. Sehen wir doch den

mit Spaltoffnungen versehenen,

intercellularraumreichen Ver-

schlusskorper zuerst mit der

Atmosphare in freiere Beriih-

rung treten, und sicher stehen
Fig, II. Querachnitt durch ein junges Blatt ^ie Intercellularraume desselben
und die Vorlauferspitze ( V) des nachst-

jungeren. Fig. Ill Querechnitt durch den

unteren Theil einer Vorlauferspitze, Fig. IV ^^ Verbindung.

noch tiefer gefuhrter Schnitt, die Vorlaufer-

spitze zeigt in der Mitte eine H5hlung. des Yerschlusskorper8 im Ein-
Sfimmtliche Figuren schwach rergr.

mit denen des iibrigen Blattes

erbindung.

Auf den anatomischen Bau

zelnen einzugehen, liegt nicht

in der Absicht dieser Notiz. Es sei nur zur Erlauterung der Figuren be-

merkt, dass im oberen Theile der Querschnitt ein (aus Verschmelzung

mehrerer zu stande gekommenes) Leitbiindel aufweist. Nach unten bin

steigt die Zahl der Leitbundel, sie sind fast in radiarer Vertheilung in

einen Ring angeordnet (Fig. Ill) und Fig, IV zeigt den Uebergang zur

Blattflache, wo die Leitbiindel sich in einer Ebene auszubreiten haben.

Sehr auffallend, wenngleich nicht so maasig wie bei Doryanthes,

ist die Vorlauferspitze iibrigens auch bei der bekannten Calla (reap.

Richardia oder Zantedeschia) aethiopica entwickelt.



Laboratoriumsnotizen.

Ueber einig-e Methoden des Troeknens der Pflanzen fur das
Herbarium.

Von

Prof. S. Rostowzew (Moskau),

Hierzu zwei Textfiguren.

Als ich mein kurzes Handbuch uber das Samineln von Krypto-
gamen und Phanerogamen („Wie richtet man ein Herbarium
ein") zur dritten Auflage vorbereitete, versuchte ich einige Methoden
die Pflanzen zu trocknen und kam zu dem Schluss, dass zwei von

denselben und zwar solche, welche den Botanikern und Liebhabern

am wenigaten bekannt sind, trotzdem sie die besten sind, sowohl ihrer

Einfachheit, ihrer leichten und praktiachen Ausfiihrbarkeit wegen, wie

auch nach den ausgezeichneten Resultaten, welche sie liefern, die

besteri sind. Mit Hilfe dieser Troekenmethoden versuchte ich ver-

schiedenartige Pflanzen zu trocknen und hauptsachlich solche, welche

bei dem gewohnlichen Verfahrea sich braunen, schwarzen oder die

Normalfarbe ihrer Bliithen u. a. bis zur Unkenntlichkeit verlieren, und

erhielt immer Resultate, welche meine Erwartungen libertrafen. So-

gar solche Pflanzen blieben griin, denen es, wie es scheint, von der

Natur bestimmt ist, beim Trocknen schwarz zu werden; hierher ge-

hort z. B. Orobus niger, uber den in alien Leitfaden gesagt ist: „wird

beim Trocknen schwarz", bei mir jedoch blieb diese Pflanze

griin, Ich muss aber bemerken, dass ich nicht alle Pflanzen, welche

beim gewohnlichen Trocknen schlechte Resultate geben, babe er-

proben konnen, trotzdem glaube ich, dass auch diejenigen verschieden-

artigen Pflanzen, welche ich getrocknet habe, geniigen, um die von

mir erprobten Troekenmethoden ftir tauglich anzuerkennen und be-

senders einer von ihnen eine weite Verbreitung unter den Botanikern

und Liebhabern zu wunschen.

Jeder, der sich mit Herbarisiren beschaftigt hat, weiss aus Er-

fahrung, wie schwer und oft auch ganz unmoglich es ist, Pflanzen

gut zu trocknen und seien es auch solche, wie viele Campanula-

Arten (z, B. die Bliithen von Campanula persicifolia bleichen fast

immer), Melampt/rum (werden fast immer schwarz oder braun), Ehi-

nanthus, Pedicularis (werden immer schwarz), Orobm niger (wird
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immer schwarz), Jm -Arten, Gladiolus (faulen und dunkeln stets),

verschiedene Orchideen-A.xien (dunkeln so sehr, dasa die Herbarium-

exemplare nicht das Geringste von der wirklichen Schonheit dieser

Pflanzen beibehalten) und eine Menge anderer Pflanzen. Von den

Sporenpflanzen ist z. B. Coleosporium schwierig zu troeknen; die

schone grellorange Farbe dieser Pilze gebt ganz verloren. Ueber

saftige Pflanzen, Pflanzen mit dicker, grosser Bliithenhiille, mit ge-

fiillten Blumen, dekorative Pflanzen, welche ihrer schonen Bliithen

wegen cultivirt werden, ist gar nicht zu reden. Vom Troeknen solcher

Pflanzen musste man oftmals ganz Abstand nehmen, da man total un-

taugliche Resultate erhielt. Ueberhaupt ist die iibliche Trocken-

methode der Pflanzen zwischen Piltrir- u. a. Papier, bei dem viel-

fachen Umlegen der Pflanzen, Troeknen des Papiers, mit einer grossen

Verschwendung von Zeit und Miihe verbunden. Besonders viel Ge-

duld ist erforderlich beim Troeknen einer grossen Menge von Pflan-

zen, z, B. fiir Austausch, wobei allein der Process des Umlegens der

Pflanzen scbon jegliche Lust zum Portsetzen des Trocknens entnimmt.

Anders sind die von mir erprobten Trockenmethoden. Besonders

praktisch und einfach ist die erste Art, welche ich „d as Troeknen
der Pflanzen inWattmatratzen" nenne. Die auf diese Weise

getrockneten Pflanzen hatte ich Gelegenheit, vielen Botanikern und

Liebbabern vorzuweisen, erstens in Moskau im Verein Moskauer

junger Botaniker, zweitens in Petersburg, in der Sitzung (am 18.

Oktober) der botanischen Abtheilung der St. Petersburger Natur-

forschergesellsehaft , so dass viele die Moglichkeit batten , sicb zu

iiberzeugen, wie gut die von mir erlangten Resultate waren. „Alle

waren entzuckt" schreibt mir der Secretar der Abtheilung, Dr. M.

S. Woronin, „uber die Resultate dieser Trockenmethode. In der

That wird die Farbe, wie man es nicht besser wiinschen kann, er-

halten. Dieae Methode muss propagandirt werden." Ein anderer

(J. Bedeljan), welcher auch in der Versammlung dieser Section

gegenwartig war, schreibt mir: „Alle Anwesenden, alt ere und

jiingere Botaniker, Studenten, Damen geriethen in Entziicken beim

Durchsehen dieses prachtvollen Herbariums". Ich bat Herrn Woro-
nin, mein Herbarium nach Jurjew (Dorpat) dem Herrn Prof. Kus-
n e z w zuzuatellen. Prof. Kusnezow schrieb mir nach Besich-

tigung raeines Herbariums u. a. : „Da8 ist geradezu prachtvoU! Man
muss unbedingt diese Art unter unseren Liebbabern verbreiten". Die

Idee dieser Trockenweise gehort einem Moskauer Liebhaber-Botaniker

Herrn A, Choroschkow. Jetzt kann icb schon mit Bestimmtheit
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behaupten, dass die Trockenweise „der Wattmatratzen" einem
jeden anzuempfehlen ist, der ein mustergiltiges Herbarium zusammen-
zuatellen wiinscht und dabei keine Mogiichkeit hat, viel Zeit und
Miihe darauf zu verwenden, da diese Art, ieh wiederhole e8, so ein-
fach und so leicht ist, dass man sie u. a. in den Musestunden aus-
fiihren kann. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Art unersetz-
lich beim Trocknen der PHanzen in grossen Partien, z. B. fur Austausch
u. s. w. ist.

Die zweite Art, welche icli „das Trocknen der Pflanzen
aufeinemMetallcylinder" nenne, gibt ebenfaiis ausgezeichnete
Resultate, ist aber, wie man ferner selien wird, complicirter und ver-

langt zu ihrer Ausfiihrung nicht wenig Zeit und besonders Uebung,

1. Tpoekenmethode.

Trocknen der Pflanzen in Wattmatratzen.

Man nimmt hygroskopische Watte, legt sie in diinne Schichten

aus einander, ungefabr einen Finger dick. Diese Schicht zersclineidet

man in egale viereckige Stiicke willkiirlicher Grosse (z. B. nach der

Grosse halber Bogen Filtrierpapier oder nach der Grosse der Gitter-

presse, welche beim Trocknen gebraucht werden u. s. w.); diese ab-

geschnittenen Stiicke verklebt man in Seidenpapier, wobei nach Mog-

iichkeit wenig Leim verwendet wird, indem man am besten langs

dem Rande klebt. Wenn die so ausgefertigten Wattmatratzen aus-

getrocknet sind (man braucht einige Zentner von denselben) so be-

ginnt man das Trocknen der Pflanzen in denselben. Am besten nimmt

man ganz frische, eben gepfliickte Pflanzen, wesshalb man auch diese

Matratzen, statt Papier, auf die Excursionen mitzunehmen hat. Die

Pflanzen werden unmittelbar auf die Matratzen gelegt, gerade wie

beim gewohnlichen Trocknen auf das Filtrierpapier. Die Matratzen

mit den Pflanzen werden so lange auf einander gelegt, bis die Schicht

ungefahr 10— 15 cm Dicke erlangt hat, dann wird die Schicht ge-

presst, indem man sie am besten in „Scheider'8 Gitterpfianzenpresse"

legt und sie an einem trockenen, gut ventilirten Ort, z. B. auf dem

Ofen, fiber dem Herd ') so lange liegen lasst, bis die Pflanzen voll-

standig ausgetrocknet sind, was jedoch ziemlich rasch vor sich geht

(uber dem Herd z. B. in 2—3 Tagen). Wenn man im Besitz von

1) 111 den Laboratorien Itisst sich der Trockenschrank dazu benutzen, uih ao

mehr, da jefczt grosse Trockenschranke angewaudt werden, wo das Netz leicht

hiueingeht.
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einigen Paaren Gitterpresaen und einer grosseren Menge Matratzen

ist, lasst sich ausgezeichnet eine grosse Quantitat Pflanzen in geringer

Zeit und mit wenig Miibe trocknen, wahrend man bei gewohnlicher

Trockenweise der Pflanzen alle Greschafte ruhen lassen muss und im

Verlauf von vielen Tagen stets sitzen und die Pflanzen umlegen, das

feuchte Papier trocknen muss und dabei mit Bedauern bemerkt, daas

die Pflanzen von Tag zu Tag ihre Normalfarbe verlieren. Beim Ge-

brauch von Wattmatratzen muss man jedoch einige Yorsichtsmass-

regeln anwenden : 1. In den Fallen, wenn die Pflanzen besonders saftig

sind, oder wenn ihrer sebr viele in einem Netz liegen, muss man

einmal am Tage das Netz umladen und zwar auf folgende Weise:

Man nimmt eine Schicht Matratzen heraus, theilt sie in zwei Theile

und legt sie wieder zusammen, aber so, dass die Matratzen, welche

zuerat von oben und von unten der ganzen Schicht gelegen haben,

jetzt in die Mitte kommen, wobei es genugt, die Halften mit den

entsprechenden Seiten zusammenzulegen. 2. Muss man beaondere

zarte Pflanzen auf Stiickchen Seidenpapier und nicht direct auf die

Matratze legen; diese Voraicht muas man deashalb beobachten, um
beim Abnehmen der getrockneten Pflanzen, die an die Matratzen ge-

klebten Bliithen nicht im Versehen zu ladiren; die kleinen Stucke

Seidenpapier sind von den Bliithen spater leichter zu entfernen.

2. Troekenmethode.

Daa Trocknen der Pflanzen auf einem Metallcylinder.

Diese Methode ist besonders anwendbar in den Fallen , wo ein

rasches Trocknen von einer grossen Menge Pflanzen erforderlich ist,

z. B. auf Reisen, wenn man nicht die Moglichkeit hat, lange an

einem Ort zu bleiben, um die Pflanzen langaam zu trocknen, und

wenn man die Collection nicht mit sich nehmen kann, sondern sie

rasch an ihren Bestimmungsort befordern muss.

Diese Troekenmethode hat einMoskauerLiebhaber, Herr J ego row,

vorgeschlagen. Fiir dieselbe ist eine besondere Vorrichtung — ein

Trockenapparat — erforderhch. Den Haupttheil des Apparates bildet

ein Metallcylinder von behebiger Groase (Pig. 2 a), z. B. 50 cm Hohe
und 35 cm im Durchmesser, welcher aus einer durchlocherten Metall-

platte gefertigt und mit starker Leinwand feat bezogen iat, Ausaer-

dem wird der Cylinder noch mit einem besonderen Leinwanduberzug
versehen (Fig. ^b) an desaen beiden Seiten zwei Leiaten mit Schrauben

und Muttern befestigt sind, mit Hiilfe deren der Leinwandiiberzug
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stramm liber den Cylinder gespannt werden kann. Der Cylinder

liegt auf einem eisernen Dreifuss (d), unter den man zum Erwarmen
des Cylinders entweder einen Petroleumofen, z. B. eine grosse Petroleura-

lampe oder einen Kohlenrost stellt; zur Beschleunigung der Erwar-

niung kann der Cylinder durch einen Deckel geschlossen werden.

Man trocknet die Pflanzen in dieser beschriebenen Yorrichtung

folgendermaassen : Zuerst deckt man auf denselben einige (2—3) Blatter

trockenes Filtrirpapier so gleichmassig wie moglich und zwar so, dass

das Papier uber den Leiniiberzug hinausreicht. Auf das Papier

werden die Pflanzen wie beim gewohnlichen Trocknen gelegt und

zwar ihrer Consistenz entsprechend (die fleischigen zu den fieischigen).

Nachdem der Ueberzug mit Pflanzen belegt ist, werden die letzteren

^ -

Fig. 1. Fig. 2.

mit einer nicht allzu dicken Schicht (2-3 Blatt) Filtrirpapier bedeckt,

dann nimmt man den Metallcylinder und legt ihn iiber das Papier,

naher zu einer der Leisten und moglichst egal, wobei man sich der

Nath der auf den Cylinder gezogenen Leinwand bedienen kann, und

schiebt den Cylinder mit der Naht genau an die Leiste. Dann fasst

man mit der Hand die Leiste und indem man sie fest an den Cylinder

druckt, rollt man den letzteren iiber den Ueberzug, so dass dieser

uber den Cylinder aufgewickelt wird. Hat man den Cylinder bis

zur zweiten Leiste gerollt, so zieht man beide mit den Schrauben

fest zusammen. Den auf diese Weise geladenen Cylinder stellt man zum

Trocknen auf den Dreifuss (Fig. 1) und in dessen Mitte einen Ofen, e.ne

Lampe oder einen Kohlenrost. Der Cylinder erwiirmt sich auf d.ese

Weise, aber nicht gleichmassig und deshalb muss man ihn^von Zeit

Flora 1901.
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zu Zeit abnehmen und umdrehen, indem man ihn bald mit detn oberon,

bald mit dem unteren Kande auf den Dreifuss stellt'). Der Cylinder

muss 80 stark erwarmt werden, dass man ihn kaum mit der Hand

halten kann. Dann fangen die Pflanzen rasch an zu trocknen , die

Leinwand wird schlafF, so dass man sie immer nachspannen muss.

Ueberhaupt muss man das Trocknen iiberwachen und das Erwarmen

des Cylinders nicht zu sehr steigern, sonst konnten die Pflanzen ver-

brennen. Das Trocknen ist je nach den Pflanzen, nach einer halben

Stunde, einer Stunde oder mehr beendet. Dann nimmt man den

Cylinder ab und lasst ihn erkalten, lost die Schrauben, wickelt vor-

sichtig den Ueberzug auf dem Tische auf, indem man erst die eine

Leiate und dann, nachdem den Cylinder weiter rollt, auch die zweite

Leiste auf den Tiscb gleiten lasst. Die getrockncten Pflanzen sind

zuerst etwas gekrummt. Man nimmt sie vorsichtig vom Ueberzug ab

und legt sie zwischen Papier unter eine nicht allzu starke Presae.

Nachschrift. Herr Prof. Rostowzew hatte die Giite, mir

eine Anzahl nach seiner Methode getrockneter Pflanzen zu iibersen-

den, welche in einer Sitzung des Miinchener Vereins fiir Naturkunde
auagestellt wurden. Auch hier waren alle Theilnehmer iiberrascht

von den ganz ausgezeichneten Resultaten, selbst bei Pflanzen, deren
Trocknen in den natitrhchen Farben man langst als aussichtslos be-

trachtet hatte. DasUrtheil uber die Erfolge der angewandten Trocken-
metliode stimmt also durchaus mit dem oben angefiihrten russischer

Botaniker iiberein. K, Goebel

^) Uebrigenaauf Herru Jegorow'B Originalapparat lasst sich das nicht niachen,
da deraelbe keinen gesouderten Dreifuss beaitzt, sondern die B^usse an dem Cylinder
selbst befestigt sind. Ueberdies gebrauchte Herr Jegorow auaschliesslich eine
Koblenpfanne.
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Assimilation chlorophyllienne et la structure ties plantes par E. Griffon
(Seric biologique ^Scientia'^). Georges Carre et C. Naud, editeurs,

Paris. Preis 2 frcs,

Der Verfasser dieser kJeinen Schrift beriicksichtigt namentlich die neuere
franzosische Lifteralur ttber Assimilation and die AusbiMung des Assimilafcions-

gewebcs unter viTschiedenen Bedingungen; die deutsche hi ihm offenbar nicht

«ehr bckannt, wie u. a. daraus hervorgeht, dass er Sachs nicht nach dem Original,

sondern nach einem Referafc citirt.

Botanik und Zoologie in Oesterreich in den Jahren 1850 bis 1900.

Festschrift, herausgegeben von der k. k. zoologiach-botanischen Ge-

sellschaft in Wien, anlasslich der Feier ihres 50jahrigen Bestandes.

Mit 38Tafcln und 9 Abbildungcn im Texte. Wien 190J. A. Holder.

Die Festschrift bringt zunachst eine Geschiehtc der k. k. zoologisch-botani-

^^chen Gesellschaft (vcrfasst von Dr. K. Brunner v. Wattenwyl), dann eine Ge-

schichte der Institute und Corporationen , welche von 1850 bis 1900 der Pflego

der Botanik und Zoologie dienten (von Prof. Fritsch), sodann eine Geschichte

der Botanik und Zoologie in Oesterreich von 1850—1900. Der bofanische Theil

achildert zunachst die Geschichte der Pflanzengeographie (verfasst von Prof. Beck
V, Mann ag etta)^ dann die Entwickelung der Morphologic, Entwickelungsge-

schichte und Systematik der Kryptogamen in Oesterieich von 1850-1900 (unter

Mitwirkung von Dr. K. Kreissler und Dr. F. Krasser verfasst von Dr. A.

Zahl bru ck n er), die Entwickelung der Morphologic, Entwickelungsgeschichte

und Systematik der Phanerogamen in Oesterreich (von Prof. R. v. Wettstein)

und die Entwickelung der Anatomie und Physiologie der Pflanzeu (von Prof. A.

J) u rgerstein). Es braucht kaum bemcrkt /u weiden , dass diesc historischen

Darlegungen auch fiir nicht-osterreichiache Loser von erheblichem Interrsse sind,

und dies Interesse wird erhoht durch Beigabo einer Anzahl voo Portrufs luTvor-

rogender verstorbener oaterreichischer Botaniker, von denon iiier nur Kndlicher,

Eeitgeb, Kerner, linger, Ingenhouss genannt ^cio^. Utigern vermisnt

man in dieser Bildergallerie Peyritsch, deasen Arheitcn /.war nicht eehr zahl-

reioh waren, aber an allgemeiner Bedeutung die eiuiger Autoron, deren Bilder

auch beigegeben aind, erheblich iiberi'agen.

Life history of Schizaea pusilla by El. G. Britton and Al. Taylor.

Contributions from the New-York botanical garden Nr. 11, 1900.

Reprinted from the bulletin of the Torrey botanical club 28, Jan. 1901.

Die Entwickelungsgeschichte der Geschlechtsgeneration von Schizaea war bis

jetzt unbekannt; wie bei vielen anderen Farnen scheinen auch die Sporen mancher

Schizaea-Arten ihre Keimfahigkeit rafloh zu verlieren. Wenigstens konnte Ref. die

Sporen von Schizaea pusriUa (aus getrocknetem Material) nicht zur Keimung bringen.

Die Verfasserinnen fanden ProthalHen und junge Pflanzen in New-Jersey und be-

Hchreiben diesclben, leider mit ganz ungenugender Berucksichtigung der Litteratur.

Die Prorhallien sind recht merkwiirdig. Es aind Fadenprothallien, etwa denen

einiger Trichomanes-Arten gleichend. "Wie bei diesen findet sich auch hier ein

^symbiontisoher" Pilz, und ebenso stehen die Antheridien direct an den Prothallium-

faden, die ArcUegonien entapringen meist einem durch Langstheilung derProthallium-

32*



480

zellen entstandenen, wenig umfangreichen Gewebekorper ; in drei Fallen fanden

die Verf., dass ein Archegonium direct von einer Zelle eines Prothalliumfadensi)

entsprang, welche keine andere Theilung als die zur Archegonienbildung fuhrende er-

fahren hatte. Wahrend bei den anderen Sohizaeaceen also die Prothallien dorsiventrale,

in ihrer Gestaltung mit dem verbreitetsten Typus der Faniprothallien im Wesent-

lichen ubereinstimmende Gebilde sind, weicht Sehizaea pusiila auffailig ab und

bildet einen merkwurdigen Parallelfall zu denen einiger Hymenophylleen. Bekannt-

lich liegen iiber die Fadenprothallien der letzteren zwei Ansichten vor: die eine

betrachtet die Fadenform als eine Anpassung an die Standortsverhaltnisse (ohne

ubrigens dafur bis jetzt stichhaltige Griinde vorgebracht zu haben) , die andere

sieht in der mit der Gestaltung des Moosprotonenias ubereinstimmenden Fadenform

einen primitiven Charakter, der bei anderen Farnprothallien nur als. rasch voruber-

gehendes Jugendstadium auftritt. Fiir die Entscheidung dieaer Frage scheint nun

Sehizaea von besonderem Intereese werden zu soilen. Die einzelnen Arten leben

unter sehr verschiedenen ausseren Verbaltnissen, es wird sicb zunachst fragen,

ob sich Beziehungen zwischen der Gestaltung der Prothallien und zwischen den

Lebensbedingungen auffinden lassen, ob also z. B. die Fadenform nur bei Arten

sich findet, die an feuchten, schattigen Standorten wachsen, bei anderen aber nicht.

Diese Frage kann jedenfalls entschieden werden; auch wenn sie zu bejahen ware,

ware freilich die phylogenetische noch nicht sicher entschieden Dies Schicksal

haben aber leider sehr viele phylogenetische Fragen! K. Goebel.

Dr. B. Nemec, Die reizleitenden Sirukturen bei den Pflanzen. Jena,

Yerlag von G. Fischer. 1901.

Das Gesammtresultat der Untersuchungen, iiber welche in dem vorliegenden

Werke ausfuhrlich berichtet wird, besteht darin, dass derVerfasser in der Wurzel

von Allium Cepa und von einer Anzahl anderer Gefasspflanzen sowie in der Co-

leoptile eines Grases protoplasmatische Strukturen entdeckt hat, welche er auf

Grund eingehender Experimente als Leituugsbahnen gewisser Reize ansieht. Der
Weg, auf dem derVerfasser die aus der Beobachtung gewonnene Anschauung dem
Leser wahrscheinlich zu machen sucht, ist recht umetandlich und, besonders gegen
den Schlusa derDarstellung, stellenweise wohl auoh unnothig weitschweifig. Indess

enthalt die Arbeit so viele thatsachliche, auf exacter, durchdachter Versuchsanstel-
lung und Beobachtung beruhende Mittheilung, dass sie auch fur denjenigen lesens-

werth bleibt, der durch des Verfassers vorlautige Mittheilungen bereits uber das

Wesentlichste der Arbeit unterichtet ist.

Nemec beniitzt fur die Constatirung der Reizleitung den Wundreiz. Er waist
nach, dass in Wurzeln, die nahe dem Vegetationspunkt verwundet wurden, zweierlei

mikroskopisch nachweisbare Veranderungen auftreten, namlich einmal ein Ya-
cuoligwerden des Protoplasmas in den der Wunde benachbarten Zellen und zweitens
eine IJmlagerung des Plasmas und des Zellkerns, in der Weise, dass sich an dem
zurWunde gekohrten Ende der Zelle eine Plasmaansammlung bildet und dass der
Zellkern aus seiner centralen Lage gegen dieaelbe Seite der Zelle hin verachoben
wird. Wahrend die erstere durch den Wundreiz hervorgerufene Erscheinung, die

primiire Reizwirkung, auf die der Wunde benachbarten Zellen beschrankt bleibt,

^rdjiie zweite, die secundiire Reizwirkung, ziemlich schnell, hauptsachlich in

1) Die Verf. aprechen von „Protouema" , eine Bezeichnung, welche besaer
vermieden werden diirfte.
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baaipetaler Richtung, fortgele'itet Die seoundar gereizten Zellen kehren nach

einiger Zeit in ihren normalen Zustand zuriick. "Wenn man also nach einer ge-

wissen Zeit die gereizte AVurzel gut fixirt und mit dem Mikrotom in Langssclinitte

zerlegt, so tindet man in unniittelbarer Nahe der AVunde Zellen, welche die priniare

Veranderung aufweisen, danii folgt eine Zone, in der die secundar gereizten Zellen

^ bereifcs in die Ruhelage zuriickgekehrt eind, und endlich eine Zellpartie, in welcher

die secundare Keizwirkung in verschiedenem Grade aus dem Vorhandenaein der

Plasmaansammlung resp. aus der Verschiebung dos Zellkerns direct crkennbar ist.

Die seit der Verwundung verstrichene Zeit und die Kntfernung der ausserston ge-

reizten Zelle von der Wunde und ebenso (iie Ausdehnung der im Moment der

Fixirung gereizten Zone sind messbare Grossen. Die Methode gibt alto die Mog-

lichkeit, die Schnelligkeit der Reizleitung zahlenmassig darzustellen und die Keiz-

empfindlichkeit der Zellen in den verschiedenen Geweben und im gleichen Gewebe
'

unter verschiedenen ausseren Umstanden zn messen und zu vergleichen. Ich will

aus den Reaultaten der zahlreichen und vielfach variirten Versuche des Verfassers

bezuglich dieser Frage nur anfiihrcn, dass bei hohen und niedercn Temperaturen

innerhalb der fur die Lebensiiusserungen der Pfianzen ais Maximum und Minimum

bezeichneten Skalenpunkte, ferner nach plotzliohem Temperoturwcchsel und im

Licbt die Reizleitnng verlangsamt, die Dauer der Reaction in der einzelnen Zelle

verlangert wird; dass in grosserer Entfernung von der Wuude die Reactionsinten-

Ritat d'^er Zellen abnimmt und dass die im Vorboreitungsstadium zur Karyokinese

begriffenen Zellen ihre Reactionsfahigkeit fur die secundaren Wundreize verlieren,

aber den Reiz normal weiter leiten.

Im zweitcn Abscbnitt werden zunachst die aus friiheren Arbeiten des Verf.

bekannten fibrilUiren Plasmastrukturen sehr eingehend beschrieben. Directe Bc-

obachtungen in lebenden Zellen lassen wohl das Vorhandensein der Fibrillen

erkennen, reichen aber fur das Studium des Baues derselben und des Verhaltens

derselben in don verschiedenen Geweben und unter verschiedenen ausseren Um-

standen nicht aus. Dor Verfasser benutzt deshalb die Methode der Fixirung und

Farbung, urn auch uber diese Fragen Aufschluss zu erlangen. Es ergibt sich

dabei, dass die Fibrillen bUudel, welche von einer Scheide umhullr sind, unter ge-

wissen ausseren Umstanden in verschiedener Weise desorganisirt werden. Be)

hoben Temperaturen, welche aber unterbalb der Grenze liegen, wo Starre-

zustande ointreten, werden z. B. die Fibrillen vorubergehend aufgelost; nach einer

'

bestimmten Zeit bilden sich dieselben wieder. Der Verfasser zeigt nun
,

dass m

alien den Fallen, in denen die Fibrillen voUig oder vorubergehend in den Zellen

zerstort werden, auch die Fortleitung des secundaren Wundreizes in basipeta er

Ricbtung entsprcchond verlangsamt oder aufgehoben ist, und dass der Ze.tpunkt

wo die Neubildung der Fibrillenbundel nachweisbar wird, mit dem Zeitpnnkt

des Wiedereintretens der bislang aufgehobenen Reizfortieitung zusammenfallt

So kommt der Verfasser unter eingehender Discussion aller moghchen An-

nahmen zu dem Schluss, dass die von ihm beobachteten und beschriebenen Fibrillen

die Leitungsbahnen fur die Fortleitung des secundaren Wundreizes darstellen. Lr

versucht dann ferner wahrscheinlich zu machen . dass diese Organe in g eioher

Weise der Fortleitung anderer Reize, z. B. des geotropischen in der A^ urzelhaube

percipirten Reizes, dienen. Beziiglich aller Einzelheiten muss aut das Ongn.al ver-

wiesen werden, in dem auch der Bau der reizleitenden Fibnllenbundel auf mehreren

Tafeln in schonen, sehr deutlichen Figuren dargestellt ist. K. Giesenhagen.
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An die Abonnenten!

Da es unmoglich gewesen ist, die Fulle der einlaufenden Ar-

beiten in dem 88. Band der Flora zum Abdruck zu bringen, so ist ein

£)pgdinziiiigsband
zum Band 88

nothig geworden. Derselbe wird im Laufe des Sommers und Herbstes

igoi erscheinen. Der Preis wird ca. Mk. i6.— betragen. Genau lasst

er sich nicht vorhcr angeben.

Wir bitten Ihre Bestellungen auf den Ei^anzungsband (der Reihe

nach Band 89) alsbald Ihrer Buchhandlung zukommen zu lassen.

Marburg i. H., im Mai 1901.

Die Verlagsbuchhandlung



Verlag von Gustav Fischer in Jena.

Soeben erschien

:

Studien

iiber den Milchsaft

und Schleimsaft

der Pflanzen
von

Prof. Dp. Hans Moliseh,
Vorstand d. pflanzenphysiol. Institutes der deut-

schen Universitat Prag.

Mit 33 HolzBchnitten im Text.
1901. Preis: 4 Mark.

Die Reizleitung

und reizleitenden

Strukturen

bei den Pflanzen.

Yon
1

Dr. B. Nemec,
Privatdozent der Botanik an der k. k. bohm.

1

UnivetsUat in Prag.

Mit 3 Tafeln und 10 Abbildungen ira Text,
'

1901. Preis: 7 Mark.

In unserem Verlage erschien;

Pflanzenbiologische
Schilderungen.

Von

K. Goebel.
2 Theile. Mit 31 Tafeln und zahlreichen Holzschnitten.

Im Preise von Mk. 38.— auf Mk. 15.— ennassigt.

Physio logische Notizen
Von

Julius Sachs.

Als Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Plora*' 1892—1896

herausgegeben und bevorwortet von

E. Goebel.

Marburg.

Mit Bild von Julius Saehs.

Preis Mk. 4.50.
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